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JW j. Sonuabenb, ben 7. Sanitär 1854. XX1L ffttljrpnfl.

dtne 3 ^ i t f cf; r i f

t

für ®äxtntxei «n& olle dornst in 33*$tefmst$ ftd>ett&e Söfffettfd&aftem

3n Sßerbiubung mit ben tüct)tigften ©artnern imb üBotanifern be3 3n* nnb 5ltt3fanbc£

Ocrauägcgcbcn t>om

Streftor griebrtd) Otto unt» Dr. filiert Suctiid).

3nljalt: Sljcorie uon ter ©euuuming neuer SJarietäten, r>ott Ulbert Siettid). — lieber baö ®tcirfmel)l ber fictiferfroitett/ alu

tljeilmetfeö (Srfn^niittcl ber Äartoffcin, Dom ^errn 23 äffet. — Sittcreffaute ^ftaujeu. — Slnjeige.

X l) C X t C

von

23 o n 2U b e c t £> i e t r t cf).

Die SBelt tvitt immer 9ccue3 haben, tieö gilt auct) in

j£>inficht ber ©ärtnerei. Die Mannten gönnen fceö $ftan*

*) ®n eine in 9Zr. 51 beö vorigen 5 ab r 9 ai,
fl
cö nnferer ©artcuj.

erfd)tenene 3lbl)anblung: „®er 33oben nnb bic $Pflnn$e" betitelt/

bei mehreren tinfcrer iefer ilnflung gcfimbcn tjat, fo üernulagt

uitS bieö, einen äbnlid)en, fdjott oor einiger Seit S" nnbevem
Stvect (alö Beilage 511 einem 23erid)t ber ©cfelifcijaft ber ©at«
teufreunbe SBerltttHS) gefcijricbcucn Slitffa^ mit einigen ülbäube=

rungen nnb 3ma|en t)icr nodnnalö abbruefen 511 (äffen, nnb
üielleidjt fpätert)in nsiter auöäufürjren.

jenvcid;3 genäsen mit ber %ät nicht mehr, eben weit fie

befaunt ftnb, felbft bie fchonften SMumen veralten, weil baö

Shtge jtcjj fatt baran gefehlt, unb bie labenbften grüßte er*

(d}eitten weniger wohlfrhmecfcnb, weil man fie ju Biel ober

jn oft gettoffen l;it, furjj, weit man ifsrcv überbrüfftg ift-

211 fo Sceueg, immet Sfceueö, Wo möglich and) SBeffereS wirb

ftetö verlangt, ja man nimmt fogar mit (Schlechterem uor*

lieb, wenn eö nur anberS ift, alö baö bifytt Dagewefene.

2Bie aber fotl ber Gärtner immer 9ccueö ^erbeifebaffen?

9feue Einführungen fojten »iel, oft fcl)r Diel nnb entfpredjen

ntct)t immer ben battoi gehegten Erwartungen; fie fonneu

auc§ wof)l ausbleiben, ja mau fann ftch bie ÜBtoglichfeit

benfen, baß fie cinft ganj aufhören werben. Der ©ärtner
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muß alfo darauf beiden, felbß 9?euc6 ju probticircn, uub

Med fonn er natürlid; nur, wenn cv von tat befanden

Vflanjen mute gönnen ju jieljen fudjt, bie wo nwglidj an*

fpvcifcjxtcr (int, alö tic bid bafyin vorbanbenen, oba- um

eö mit einem Scrmftauöbrud 51t benennen, wenn er fet) bc*

nuibt, nette 2lbänbenmgen ober Varietäten hcrvei-jub-ingen.

3war beft^en tobt öon einer nid;t geringen 3abt »on fßflan«

gen f<$on bie (d)ät5enetvertl}eften abwctd;cnbcu Villungcit,

allein and) fte ftnb wie tie Birten fclbft, ber 2Äobe unter*

werfen, inib werben ebenfalls balb nid)t mef;r genügen nnb

ber ©ärttter [oll ftd) benutzen, wieber anbete ober nette ju

jie[)en. SBill er aber hierin etwas 2Iuferorbentltd;eÄ leiften,

fo mujj er cö ftcf; felbft erft flar matten, waö eine Varietät

ift, unb wie er überhaupt 311 »erfahren (;at, um reue Sa*

rietäteu ju gewinnen. 3" biefera 3wcd ift bie foleenbe 2lb*

I)anblung gefd;ricben, unb würbe cö und freuen, wenn bie

Sefer einigen SRu$ev barauö jieljen folltcn.

Varietäten ftub Slbänbcrungen einer 21 rt (SpecieS).

Unter 21 rt verfielen wir Snbivibuen von Vflaujen,

bie in gewiffen, «on uns für wefentlicr) gemalte*

neu 9)cerfinalen vollfommcn mit eiuanber über*

einftfmmeit, unb biefe ($\ geufd; aft burdfi feinen

anfälligen äußern (Sinflup veränberu, fonbern bei

fortgefejjter 2luöfaat beibehalten. 3>ag;gen ift eine

Varietät (wofür wir im £ctttfd;cn 2lbart, ober wenn fte

weniger erbeblid; ift, and; woI;l Spielart ju fegen pflegen),

eine burd; veränbcrlid;e lOeerfmalc »cn ber 21 r

t

unterfdjiebene grün, bie burd; jufäl.ige äußere

Ginflüffe erjeugt worbeu. 2111c futtivirten 2lpfelfortcn

ftnb Varietäten einer 2lrt, bcö 2lpfelbattmeö Pyrus Malus;

in gewiffen SJccrfmalen haben fie alle etw.tö Uebereinftim*

menbeö, wobttrd) fte ftd) als 2lrt boÄ allen 5ßjl«iti£ert auf

ber Grbe unterfdb/eibeti auf« biefen l;at afer jebe Sorte ober

Varietät etwaö Gigcntbti.ttlid;c3, wobttrd fte ftd; t»on einer

anbem Varietät uuterfd; i, ..ct. £affelbe gilt von Vflanjcn,

bie in ben Vlütl;en variiren. Came.Üa japonica ift bie

Sltt, von welcher bie in unfern ©ärten jal)lreid;en (Same!*

lienforten ober Varietäten fid; fiubeu. G?ö entfiel)! nun na*

türlicf) bie grage, wie ftnb alle biefe Varietäten entftanben?

unb bie 2lntwort lautet: burd; Satten! Gl)e wir bieö aber

weiter ausführen, müffen wir barattf guriiefgehen, wie ftet)

überhaupt bie Vflanjeu vermehren (äffen.

Tic Vermehrung ber Cpflaiijcn läfit fid; auf jweierlei

SBcife bcwcrfftelltgcu, entweber burd) Samen, ober burd;

Jbnoöpcn. Vei ber Vermehrung bttrd; Samen wirb bie 2(rt,

bei ber burd; fiuoöpcn baS Snbivibnitm vervielfältigt. £>urd;

bie gortpflanjung auö Samen behalten bie Vflanjcn bie uu*

vcränbcrlid;cn Äennjeicbcn ber 2lrt bei, nicht aber bie »er*

änbcrlid;cn ber Varietät, auö wc(d;er fie viellcidd gcwgcn

werben; wenn fte hingegen burd; StuoSpeu vervielfältigt

werben, fo behalten fie nitf)t allein bie bcftänbigcu ÜÖterf*

male ber 2(rt, fonbern and; bie eigentümlichen unb veräu*

berlid;eu ber Varietät bei, von ber fie abftammen. 2)ieö

Wiffen aud) bie ©ärtner fef;r gut, uub fte pflanzen bcöl;alb

bie ihnen lieb geworbenen Varietäten burd) 2(ttgen, 3wiebelu,

Knoden, 2lbleger, Stedlittge u. bergl. fort, waö alles eine

Vermel)rtiug burd; ftnoöpeu ober be6 Snbivibmtmö ift.

2)urcf; ein SSeifpiel wirb ftd; bieS uod; beittlid;cr erflären

laffcn. SQBcnn bie Kerne ober Samen eineö Voröborfer 2lp*

felö auggefäct werben, fo wirb baburcl; ber Voröborfer 2lpfcl

nid;t inö Vefottbcre vermehrt, fonbern nur im Slllgemetnen

ber 2lpfelbaum, Pyrus Malus, beim wenn bie auö ben Sa*

tuen crwad;fenen SSättme grüd;tc bringen, fo werben bieö

al(erl;anb aubere 2lepfel fein, aber gewif? feine VorSborfer,

bal;cr ift bieö bie Vermehrung ber 2lrt. Vktm aber von

einem Voröborfer 2lcfclbaum eine S?uo3pe ober 2(ttge genom*

meri unb auf einen fogenanuten SSilbling gepfropft wirb, fo

ift hier nur baö SubiviDutttn ober bie Varietät vermehrt wor*

ben, beim bie grüd;te werben gewiß wieber Voröborfer Slepfel

fein. Daffclbe ift ber gall bei allen anberen ^jpbnjetf, bie

im 2ßud;fe, in ben Vlättern ober in ben SSlttmen von ber

Stammart abweichen, benn burd; baö ©rjie^en auö 5cnoö*

pen werben alle bie ©igenfd;aftcn ber ^tttterpflanje auf bie

jungen Vflänjd;en übertragen, weil eben burd; biefe 2lrt

ber gortpflauäimg nur eine Vervielfältigung beö alten 3nbi*

vibuttmö ftattgefunbeu hat, wäfrenb bei ber 2lnjucht auö

Samen bie (Sigeuthümlid;feiten, gelber ober VollfommcnI;eiteu

ber SKutterpflanje nid;t wieberfel;ren. 25eö(;alb l)at ber

©ärtner bei allen Vermehrungen in Vetrad;t ju jtefenj ob

er bie 2lrt ober eine beftimmte Varietät vervielfältigen will.

Veabftd;tigt er nun baö erfte, fo ift eine 2lu$ud;t auö Sa*

meu genügeub, I;at er hingegen baö (entere im 2luge, fo ift

in ben meiften gäöen eine 2lnjud;t auö Sinoöpcu ober eine

üheilung beö alten Snbivibuumö unerläplid;. (Sö giebt ^war

Varietäten, namentlich bei ein* unb zweijährigen Vflanjen,



beten 6igentf;ümlid;feit pt$ aud; bind; Samen fortpflanjen

läßt, wie j. 33. J?aö 9iabiegd;en, allein aud; bei liefert ift eg

in bei Sieget etforbcrlid;, baß fte unter beufelbeu Verhältniffen

wie bie (Stammeltern fultivirt werben , fünft arten fte fefjr

balb aug, wie wir bieg an ben weisen Diüben fcl;eit, nament?

lid) an ben beliebten Seltowcr 9iübd;en, bie meifteng fef)r

balb augarten, wenn mau fte in anberen ©egenben aug in

Xeltow gewonnenem Samen jicl;t. üBScnn fte aud; im erftett

3af;re ftctj> uod; gleid) bleiben, fo veränbern fte fid; mit jeber

2lugfaat immer mcf;t unb gehen eublid; in faft ungenießbare

weife Diübeu über. 2ßie 33 oben, Ätima, Stift auf bie »er*

fd;iebeuartige Struftur ber Vflanjeu cinwitfen, fel;en wir an

vielen unferer ^ulturpflausen, weld;e in einer ©egenb beffer

ober fd;ted;ter werben, als in einer anbern. Viele muffen,

um bie (Sigeufdwfteu, woburd; fte gefdjä&t ftnb, ju behalten,

immer wieber aug altem ober frembem Samen gebogen werben.

Sie arten aug, wie man ju fagen pflegt, unb Veifpiele von

fold;en 2lu8attungcn geben 5-33. ber g(ad;g, bei SDiatyg ober

türfifd;e 3Beijeu. 2)ie glad;gbauet fäen feiten ben felbftge?

wonnenen Samen aug, fonbem laffen fid) immer wieber

Seinfamen aug Dittßlanb femmeu, weil ihnen bie (Srfal)rung

gelehrt §at, baß ber aug felbft gewonnenem Samen gezogene

gladjö fdjtedjtet ift unb aud; in geringerer Qualität gewon?

nen Wirb. SSer 9)(ai;g bauet, fyat gewiß aud) bie (Srfaf)?

rung gemalt, baß er nicht immer biefelbe Sorte von 9)iai;g

entbiet, bie er auggefäet hat, wenigfteng gewiß nicht mehrere

©enerationen Ijinburd;. (Sin ueucreg Veifpicl ftnb bie fo*

genannten ^iterfurbtffej wer fiel; von benfelbeu Samen lom?

men läßt, wirb im erften 3al)te bie fonberbarften gönnen

von grüßten sieben, allein wenn er glaubt, burd; fortgefcl^te

Slugfaat beg felbftgewonnenen Samcng immer biefelben gor?

men wieber ju erhalten, irrt ftd) fe^rj fie verlieren bag 33i?

jarre nad; unb nad;, unb erhalten eublid; eine gewöhnliche

ovale ober fugelige ©eftalt. 33oben unb £lima f;aben alfo

bie ^flanje veränbert. 3>icfe unb viele anbere Erfahrungen

weifen ung aber auf bie 6ütftel)ung neuer Varietäten l;iu,

unb geben ung einen gingerseig, wie biefelben ju erjielen finD,

nämlid) nur buret) 2lugfaat, befouberg wenn biefe auf an*

berem 33oben unb unter anberen Himalifdjen Verhältniffen

ftattftnbet. Samenpflanzen, bie von Samen aug einer

gritd^t ober wenigfteng von einem (Sremplar entnommen,

gesogen ftnb, haben bei manchen Vflansenarten oft eine

fotd;e 93erfd;iebeuf;eit, baß berjenige, ber ben Urfprung nicht

fennt, ju ber Meinung veranlaßt wirb, baß fie aug Samen
verfdjiebeuer 2lrteu gesogen worben. (Sine Erfahrung be?

ftiitigt tiefen 2lugfprud;. «SRan hatte einft im hieftgen bo?

tanifd;cn ©arten von einem (Sremplar beg Crataegus Crus

gallt eine 21nsal;l Samen auggefäet; bie baraug erwad;fenen

jungen Vflansen waren alle in ben 33lätteru unb in ben

Steinen verfd;ieben, unb alg fie grüd;te trugen, Waren biefe

in ber garbe unD gönn fo unterfd;ieben, t-afj man, |ätte

man if;re (Sntffel)uug nicl;t gelaunt, fte alg §w verfd;iebenen

Sitten gel;oreub, angefeljen Ijabm würbe. Steghalb ftnb in

biefer ©attung and) viele vermeintliche Sitten niöbtg anbereg

alg Sßarietäten auberer bel'anntcr, unb bie nad; Äulturerem?

plaren in neueft.er %e\t aufgehellten neuen Strien ftnb ge?

wiß utd;tg anbereg alg gönnen von alteren. (Sg l;at frcilid)

aueb Cie Erfahrung gezeigt, baß manche Varietäten, felbft aug

ÄnoSben gebogen, bie 6igenfcl;aft Ijabeu, ftd; au einem unb

bemfelben (Sremplar ju veräuberu, wie bag bei einigen

(Sameilten bemerft worben ift, bie mitunter an einem Steige

eine iölume von gauj auberer 33ilbung hervorbringen,

Weldj« bann buvd; pfropfen wieber ftrirt werben fann,

Wie & 33. bie (Samellien Comic de Paris unb Duc de

Cliartres, tveld;e auf ber (Sameliie Duchesse d'Orlcans

entftanben ftnb.

Sßollte man aber auf biefe Sufältigfeit warten, fo würbe

mau nur fel;r wenige Slbänbentugen befi^en, begtyalb muß

man, wenn man neue Varietäten erhalten will, biefe burdj

Slugfaat stt gewinnen fud;en. 3)ieg ^at man, aud) in 23e*

jitg auj (Sameltien, in (Suglanb, granfreid; unb jum

md) in 2)eutfd)lanb feit, einet 9ieil;e von 3al;ren

getl)an, Unb alle bie Ijeriltcfjcn Varietäten, bie wir von ber

Camelüi japonica befreit, verbanfen wir biefer 3ud)t aug

Samen. 3n neuerer 3<-'it liefert ung Italien, wo bie (Sa?

mellicu in gretett gebetl;eu, eine große 2lnsal;l neuer, vor?

trefflicher Varietäten, bie alle aug Samen gebogen ftnb, beg?

gleichen and) 9torbamerifa unb 3Selgien. 5)cn wid;?

tigften 35etej, aber ba für, baß mau neue unb beffere Varie<=

täten von $flausen buvd) bie 2lnjud;t aug Samen erhalten

fann, giebt nng bie langjährige (Srfalnuutg beg ^ernt Van
9)iong, ber tic vortrefflicbfteu neuen Dbftforten aug Samen

gesogen §at. 2)erfctbe bilbete ftd) aber juvor eine eigene

Xl)eorie, nad) ler er verfuhr, unb l;at biefe Shcoric, wenig?

fteng bei Verbeferung ber grucfjtfotteu, aud; alg bie richtige

erfanut. ?Iuf tiefe £f) Cür ' e fu {^ ei^/ wollen wir eS ba^er



.erfuden, überhaupt eine 2 f)coric jur ©ewinnung neuer unD

auSgejcidnctcr Varietäten aufzuteilen, unb bie ^flanjcuful*

tivatcure erfucheu, bicfelbe einer Prüfung $u unterbieten.

Van WoncV, geb. ju Druffel im 3af)re 1765, fpäter

^vofcffor juSöwcu, faete febon alö Knabe in bem ©arten

feincö Stattete) verfdpiebenartige Sämereien von jährigen, J»ei*

jäbrigcn, pcrcnnircnbcn unb (jelfligeit Vflan$cu aue>, in ber

§lbftd)t, ibre (Sntwirfelung ju beobachten; hierbei fanb er, ba#

bie jungen Pflänzlinge öoh ben SRutteqjflanjeri mitunter »er*

[Rieben waren. (St fefcte bcöf;alb bie Sluöfaaten fort, von

©encratiou ju ©cneration, fo baß er in einer Steil}« von

Sohren viele SEoufenbe von Veobad;tungcn gemalt hatte.

3)icfe gaben if;m Vcranlaffuug folgenbeö ©efefc aufzuteilen

:

„SQßcnn bie ^flanjen an if;rem natürlichen ©tanbort blci*

ben, fo veränbem fte ficb nicht auf merfbare Söcife, felbft

wenn fte ftd? wieber au3 ihrem ©amen eräugen*), fobalb

fte aber Klima unb Vobcn Weddeln, bann arten viele von

ifnien mer)r ober weniger auö, unb wenn fte einmal il;ren

natürlichen 3uftanb veränbert haben, febren fie niemals

wieber in benfelben juvücf, fonbern entfernen ftd) burd)

bie folgenben ©enerationen immer mel;r bavon; felbft wenn

man fte in ben Voben ihrer Voreltern juriiefbringt, neb>

men fte bennod) nie ben Straftet ber Futterpflanze an,

auS ber fte einft hervorgegangen ftnb."

£aS 0iet ©efagte, beffen lefctet Xljeil fieb) wenigftenS

votlfommen burd) bie Erfahrung beftätigt, weift :mS ben

Sßeg an, ben wir 511 betreten haben, um neue Varietäten

hervorzubringen, ©äet man ben ©amen einer pflanze in

einen anberu ©oben auS, alö worin bie Futterpflanze ge*

ftanben l)at, fo werben bie jungen ©ämlinge jwar m$t immer,

aber boef) in vielen gafen in irgenb einer Vejifhuug von

ber elterlichen Vflauje abweichen, unb fo wäre butn, wenn

bieS ftattfänbc, burch bie 2luöfaat rie erftc Varfctät erzielt.

SBirb nun wieber von tiefer eine neue ©enerat'bn gezogen,

fo wirb biefc noch m¥ abweichen, unb auf tiefe SBeife wirb

man, wenn man bie SluSfaatcn fortfefjt, mit ber 3eit eine

9ieir)e neuer Varietäten jieljeri fönneu. (Sin-n allgemeiner

befaunten Veleg hierzu geben 5. V. bie ©eorgnieu ober 2)af)*

lien. SDBic fte eingeführt würben, waren bfe Viumen, wie

an ben wilbwacbfenben, nur mit einer einfetten Oieifje von

') Söau WonS faßt inbep felbft, bap biefeö ©cfc§ $lus$ttal)iuctt

erleibet/ unb i» feiner £>bftjucf)t=2()coric wib liegen bie «01t U)tn

erjagten Jljatfadjcu auet; uirf)t feiten biefe &c()<uiptung.

©trablcnblumcn verfehen, balb fingen fte jetod) an, att8§tu

arten, bie mittleren 9iöf)renblümd)cn gingen nach unb nact)

in ©trahlcnblumen über, unb burch jahrelang wicberf)olte

SSuSfaät unter ganj vcrfd)icbcncn Vcrf)ältuiffcu würben unb

werben nod) immer neue Varietäten crjielt, bie von ben Fut*

terpflanjen immer mehr abweichen; beun baß biefe neuen

Varietäten burd) gegenfeitige fiinftlidjc Vcfrudjtuug hervor*

gebrad)t werben, wirb wof;l 9?iemanb mehr glauben. Vci

biefer fortgefet^ten ©rjiefHmg neuer ©enerationen auS ©amen

hat eS fiel;, foviet uns befanut ift, niemals gezeigt, wenig*

ftenS ift cS burchauS nicht erwiefen, baß bie Vflanjcn bie

Neigung Ratten ,
jur Urform jurfief 311 fehren, felbft wenn

fie in beut veräuberten 3u ftanbe in ihr Vaferlanb jurütfge*

bxad)t würben. 3ahlveid)e ähnliche Veifpicle laffen ftet) nodj>

viele aufstellen.
,

©leid; wie aber bei tiefen burd) eine wie*

berholte SluSfaat bie fd)onftcu Varietäten hervorgebracht Wer*

ben fonnten, fo werben gewiß auch ti ' e ' e rubere Vflanzen

auf gleiche Sßeife, wenn eö nur erft gelungen ift, eine erfte

Slbweichuug ^eröorjttfcringen, zahlreiche Varietäten liefern.

3)abei ftel;t foviel feft, baß bie Varietäten ftd; burd; wieber»

holte Sluöfaat meift nicht verfd}led)tern, fonbern eher verbef*

fern. 2Bir fel)en bieö an vielen unferer ©ommergewächfe.

§at man einmal eine fchbue Varietät erjogen, fo wirb man

von bem ©amen biefer wol)l feine fchlccljtere erhalten, fon*

bern viel eher eine beffere, wovon unö j. V. bie Valfami*

neu ben genügenbfteu Vewciö liefern, fowic eine Spenge un*

ferer ß'üchengewächfe. V3ir geftehen freilich, baß ein ganj

unjwecfmäßiger Vobeu aud; jur Verfchlcchterung ber Varie*

täten beitragen faun, wie wir bieä j. V. an ben Dfübeu

fchen, ob fte aber ganj wieber zur gorm ber Futterpflanzen

zurürffehren, ift biöjc^t nod; nid;t erwiefen, unb e6 ift noch

bie %xa$c, ob nicht neue, ebenfalls brauchbare Varietäten

erhalten werben fönnten, wenn mau eö ber 9J?üf;c wertl;

hielte, bie Sluöfaat, felbft auf ungeeignetem Voben, immer

wieber fortjufe^en. Uebrigeuö verfcblechtcrn ftd) auch Vflan*

Zen, bie auS ^noöpen gezogen werben, unter ungünftigen Um*

ftänbcn immer mehr, wie wir bieö von unfern Kartoffeln wiffen,

legt man j. V. 3ucferfartoffeln in einen anbern Voben auö,

fo erl)ält man wof;l im erften 3al;re noch Su&i'fartoffelit

wieber, aber wenn man biefe wieber in benfelben unpaffen*

ben Voben auslegt, fo werben ftd) bie Kartoffeln von 3al;r

ju 3ahr verfd)lechtern, unb enblid) gar feine Slehnlichfeit mel;r

mit ben3uderfartoffeln haben. 2)affelbe gilt von beuDbftforten.



titele unferer im nörblid;eu 2)cutfct)fanb allgemein beliebten

JDbftfortcu werben in granfreid) nicht geigen, weit bie

grüd)te anöarten unb fd)led)ter werben, ©ct)on am 9if)ein

gief)t man j. 23. feine SBorSborfer Slevfel, weil bie grüßte

ausarten unb an 2ßol)lgcfchmarf verlieren. Dbftfovten in

anbere SBelttljeile »erführt, liefern meift fchlechte, faum ge*

niepbare grüßte, wie bieS faft mit altem Dbft ber gall ift,

welches man nact) ©übamerifa gebracht r)at.

2>oct) el;e wir uns mel)r über tiefen ©egenftanb auS*

tttffen, wollen wir bie £r)eorie beS 23a u SJionS weiter Ws#

folgen. 23iS baf)iu fpract) berfelbe nur von ben 93eränbe?

rungen bev ^flanjen im Slllgemeinen. ©el)r balb befd)ränfte

jtet) feine .§auvttl)ätigfeit tnbeß nur auf (Erzeugung neuer

Dbftforten, unb um biefe 311 gewinnen, benutzte er feine

(Erfahrungen, bie er bei @rjief;ung von Varietäten gemacht

hatte, unb verfuhr bann folgenbermaaßen. (Sr fäete juerft

von einer Dbftforte bie ©amen auS, unb erhielt von ben

barauS erwachsenen 23äumen, als fie trugen, grüct)te ber

verfchiebenfteu 2lrt, von benen feine ber sDcutter glict), fon*

betn bie flein unb beinahe alle fd)ted>t waren. £)ieS fct)recfte

if>n nicht ab, bie 9>crfud)e fottjufeljen, eS war if)m genug,

bie erfte 2lbäubcnmg erjogeu $u I;aben (waS freilict) natür?

lief) juging, ba ja bie SJhittervflattäe felbft eine Slbänberung

war). 23ou biefer ©eneration fäete er bie Kerne fogleid)

wieber, unb erhielt in weit füvjerer 3eit, als baS erfte SJltöf,

grüd)te, welche jwar auet) uoct) fd)lecht, aber toefp beffer wa*

reu als bie ber erfteu ©eneration. 2luf biefe 2Beife fuf)r

er fort, unb fäete immer wieber bie Kerne von jeber ©ene?

ration auS. 23ci jeber trugen bie 33äume friifjcr, als bei

ber ttorfyergefyenbcu, brad;tcu immer beffere %xüd)k unb bie

23äume felbft, bie ganj baS 2lnfef;en ber wilben 23irnbäume

Ijatien, verloren biefeS 2lnfcl)en immer mef)r, unb glichen

eubtid) ben ber beften ©orten. $tt ber fünften ©eneration

fyatte er enblid) gute unb üortrcfflid)e grüchte erhalten, ei-

ferte aber bcuuod) bie 2lnäud)t immer weiter fort, unb er?

f)iclt bei jeber folgenben ©eneration eine vortrefflichere grud)t.

2)ieS waren bie 93erfucf)e, bie er mit SBirnen gemacht r)atte,

Slc^fet lieferten fd;on in ber vierten ©eneration gute grud)t,

©teiufrüd)te, als ^firfid), 2lvrif ofen, Pflaumen unb

Kirfd)en uod) früher. (Sine 23cred)nuug ber 3al;re, weld;e

vergingen, el;e er bie erften guten grüdjte erhielt, lieferte baS

9fefultat, fcap neue gute ©teiufrüd)te in 12—15 3al;ren

ju erhalten wären. 23ei Kernobftbäumen würbe ft'd) bie

3eit natürlid) fef)r in bie Säuge jiefjen, ba bie erfte ©eue*

ration bis jum gruchttragen 12—15 3al)re, bie jweite 10

bis 12, bie brüte ©eneration 8—10, bie vierte 6—8, bie

fünfte 5—6, jebe ber folgenben 4— 8 3af)te bebürfen, waS

alfo einen 3e itcaiim von 42 Saljren betrüge, ef;e bie erften

guten grüdjte crjielt würben. 2)ieS ift freilict) eine fct)red*

lid) lange %cli, alfein balb wußte er burd; gefcfjidte 23ef)anb*

hing baS gvud;ttragen ju befd)(eunigen, fo baß bie 23äume

fct)ou in ber erften ©eneration im fccfjften 3af)re, in ben

folgenben aber nod) früher trugen. 2)ie erften SßirnauS?

faaten f)atte er im 3af;re 1780 gemacht, u«b 1822 erhielt

er in ber fünften ©eneration bie erfteu vortrefflichen 23irneit'

1834 war er bereits bis $ur act)ten ©eneration gefommen.

SBei ber 2luSfaat ging et mit ber größten ©orgfalt $u SBerfe.

(§r fäete nur bie beften ©amen ber beften grüd)te von ben

beften Säumen auS, unb von jeber erjogenen ©eneration

nafjm er ebenfalls nur von guten 23äumen unb fruchten

bie vollfommenftcn ©amen, benn er f)atte gefunben, baß bie

am beften auSfefjeuben 23äume (b. f). bie ben Söilblingen

am unäf)ulicf;ften waren), aud; bie beften grüd)te trugen.

3)ie fd}tecf;ten Säume, weld)e fd)led;te grüdjte trugen, ver*

uict)tete er.

($ortfe|!i!ig folgt.)

lieber

<&tävhm})l hev Mmfcvfvonctt

,

als t()eilweifcS (Srfagmittel ber Kartoffeln.

25om ^certt Raffet.

(ÜIllÖ ben Comptes rendus, Slugilfi 1853, No. 8.)

2)ie bi8f)er nur in ben ©arten gezogene Kaiferfrone

(Fiitillaria imperialis) fyat fict) — in granfreid) — fo

adlimatiftrt, baß ^e als einfjeimifd) ju betrachten ift. ©eit

1847 befd;äftigt, eine ftärfmeh(l)altige ^flanje ju finben,

bereit ^robuft in Qualität unb Cluantität, I)anptfäcf>tid^ in

ber Snbuftrie bie n>af;rfcf;einlicfp balb nicht mef)r auSreichenbc

Kartoffel ju erfetjen vermag, f;abe ich bicfelbe in ber Kai*

ferfrone gefunben.

2>te 3^icbeln bieder ^flau^en erreichen oft ein beben*

tenbcS ©ewicht (850—900 ©ramme); fte beftjjen einen

ftarfen, eigentl)ümlichen ©eruch unb beftel;en faft gauj auS

einem fel)r weißen ©tätfmel)l, in regelmäßigen eiförmigen



Körnern, wcldjeS ganj auf bicfelbe SBcife gewonnen werten

fann, wie bie Kartoffclftärfe. Der Durdwtcffcr biefer Stärfe*

mcblförner betraf nad; «C^m Üiobin'S mifroSfopifd)en

Vcobadmiugcn bei ben fleiuftcn unb feltcnften 7, bei ben

mittleren unb jablreicbfteu 30, biß 37 unb 42, bei ben

größten 50—57 üaufeubtel ÜOiillimctcrS.

Die 3ellcnwäube (inb aufjcrorbcutlid; bünn, baS (ipU

bermiS^äutchen ber ©puppen ift fetyr jart unb man cnt=

cntbcctt faum einige ©cfäfibünbel , welche ftcf) burd) bie

Stärfmeldmaffen jiebcn. Daher ber wirfliche Diüdftaub

faum 2 ptet. betragt.

Vcrgleid;cube 2lnah?fcu.

Kartoffeln, Kaifcrfroucn.

Gaffer 70 68

£tärfmel)l 20 23

auflöplidjc Subftanjen 4 5

trodener Oiütfftanb 4

100 100

Die Kartoffel liefert bcfanntlid) bei ber Verarbeitung

im ©voyen nur 15—19 pGt. <£tärfmcf;l.

Kultur. — 93ian pflanjt bie Stedjwiebeln ber Kau

ferfrone im 9)?onat Cftobcr in Slbftäuben öon 6 3od nub

in 1 gup t>on cinanber abfter)cnbcn Linien mittelft beS VflugS.

DaS Grbrcid) fott fanbig*tI;onig, burd) zweimaliges tüfyi*

geS Umacfern rooI)l jubereitet unb nid)t gebüngt fein; wenn

man bie Vflanjen nun ein 3al;r im Voben (äffen will, fo

genügt ein jweiteS Jadeit im g-rül)jar)r, unb im 3uli ober

beffer (Snbe Shtguft werben bann bie 3wiebeln — »on burd)-

fd)nitt(id) 90 ©rammen @ewid)t — gecrutet, unb aujserbem

bie für ben näd)ften Slubau erforbcrltcr/en Stedjwiebeln.

Da cS aber vortkilfyaftcr ift, erft nad) bem jweiten

3al)rc ju ernten, fo l)adt man in biefent gaü im $etbji

ein jweiteS unb im jweitcn grül)jal)r ein brittcS SM. Vci

biefer aweijär)rigen Kultur erlangen bie 3wiebeln ein mitt*

lereS ©ewicl)t »on 250 ©rammen, u.tD liefern aujkrbem

©tedjwiebeln.

Der einjährige 3lnbau giebt per ^eftarc ungefähr

19800 Kilogramme 3wiebcln ober 4c00 Kilogramme Stärf*

meld.

Der jweijaljrige Slnbau liefect per ^>eftare uugefäbr

55000 Kilogramme 3wiebeln ober 12650 icilogramme Stärf*

meld; alfo für ein 3a()r bie bavon, 6325 Kilogr.

©tärfmebl.

3d) I;abe bie £eftare ju 220,000 Stcrfjwiebeln ange.

fcr/lagen.

3d) fddiejk mit einigen allgemeinen Vemcrfuugen:

1) Die ftaiferfronc fann bei unferem grud;twed)fcl jwi=

fd)en einem Slnbau mit Düngung unb einer falben Düiu

gung eintreten; wie alle 3wiebelgewäd>fe, liebt fte frifdjen

Dünger nid;t.

2) Die 3wiebeln ber Kaiftrfrone (offen ftd) im Keller

im ©cwäd;Sl)aufe biß jum grüf)jal)re aufbewahren. DieS

gewahrt ben fel)r großen Vorteil, bie Verarbeitung auf

ctävfcnield für eine freie 3 c 't auffparcn 51t fönnen.

3) Die Kartoffel fommt ben gabrifanten auf 22—28

graufen per 100 Kilogramme ju ftel;en, biejenige ber Kai*

ferfrone aber nur auf 8—12 granfen.

4) DaS ®tärfemcl;l ber Kaiferfrone fann als 9car);

rungSmittcl lenufct werben; um Unn ben frembartigen @e#

rud) unb ©efdmtad gänjlid) 51t entnehmen, braud)t man

baffelbe nur nad; ben erften 2£afd)ungen mit frifd)cm 2öap

fer, weld)cS mit bem fünfn'gften SÖftfUe feines ©ewidjteS

(Siffig ober mit einigen Xaufenbtljeilen fol;lenfaureu 9tatronS

v>crfet}t würbe, 24—28 Stunben lang maecriren ju laffeu;

ein nochmaliges SluSwafd)en mit reinem Sßaffer iwdenbet

feine Dieiuiguug.

5) Ungead)tct bcS 9cufcenS, weld;en baS ©tarfmcl)l

ber Kaiferfrone als 9cal)rungSmittel, burd) feine Slnwenbung

in ber Vaftetenbäderei, als SSeimcuguug ju ben ©etreibe?

mel)len in 3al;reu beS Langels unb jur Vereitung \v>ol)U

feiler Suppen gewähren fönute, unb obgleict) fein @efd)mad

mit bemjenigeu beS Slrrowroot, ber Kapiafa, beS SalcpS

n f.
w. übereiuftimmt — war mein ^auptjwecf bod; nur,

ber ^nbuftrie ein BiaxMtty in Spenge ju liefern, wefdjeS

fte in ben Staub fe^t, bie Kartoffel if)rem urfprüuglid)en

3wcd, als 9taf)rungSmiüel für 3Renfc^en unb %tym, Wie*

ber gauj anljeim ju geben.

6) 2ßä(;renb bie ^üdjtänbe beS KartoffelftarfmeI)lS jum

9Jiaften beS Viet)S Verwenbung finben, fonnen jene ber

Kaiferfrone, wcld)e eine beträchtliche 9Jceuge iStärfemel;l —
50 bis 60 pßt. — enthalten, nad) ben befannten Verv

faf)ruugSiveifeu leid)t in 2llfof;ol »erwanbclt werben.

(^ol^ted;nifcheS 3oumal 1853.)
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in Curtis's Botanical Magaz ine. 9f ovember 1853.

(Xa[ 4752.)

Passiflora Medusaea Lemaire.

(illonadclpbia Pentandiia. Passifioreae.)

(Sine tyerabJ)cmgenbe mcxifanifd;e ^flanje, welche mit

P. biilora 2lel;nlid)feit I;at, aber ber fabenförmige S.xa\v5 i(t

fetyr verfd)iebcn, nnb bei festerer ftnb fteld)* unb fronen*

blattet- §iemlicf; gleichförmig; P. mexicana I;at anbete SSiat?

tev, viel Heinere 23lumen unb Feine ^roueublätter. 2)ie

^flanje würbe an bem ©parrwerF eines 2Barm!f;aufe3 ge?

jogen, unb blühte bafef6.fi im Sfawember. (§3 ift eine hübfd)e

Slettcrpflanje, mit fd)lanFen verbannten Sleften. 3)ie 33 Kit?

ter fiitb monbförmig, unterhalb mit burd)ftd)tigen 2>rüfeu

beftreut, au ber SßafiS fpi£, oben burd) eine tiefe 33ud)t in

jwei aufrec&>abftehenbe Sappen geseilt, ju benen Jebem ein

9iertie läuft, unb in ber Sj^iite ftad)clfpil3ig, in weld)e ©ta*

d)clfpi(je ber mittlere 9cer» au3gef;r. 2)ie in ben Steffeln

ftcljenben kaufen jmb einfad) unb fpiralförmig gebref)t.

Sie r.id)t fel)v großen '33 turnen jte|eri paarwetfe in ben 2ld)*

fettt ber 33liitter, ftnb- gcfticlt nnb bie «Stiele fo taug als

biefe. 5)er SMdji ift f;ellgrüu unb I)at fünf längliche, aus*

gebreitete, ftumpfe Kelchblätter. 2)ie linien* lanzettförmigen

Kronenblätter ftnb fcl)r Flein unb weiß. 2)er od;errotl)e $a*

bcnFranj ftel)t in jwei Dieken, bie gaben ber auferen 9ieif)c

ftnb faft fo lang als ber K'eld) unb fd;lauF, bie inneren ftnb

ganj Fttrj unb ßeJjen gebriiugt unb aufrecht.

(Seif. 4753.)

C i r r h o p e t a 1 um cornutum Lindl.

(Gynandria Monandria. Orchideae.)

ÜüefeS l;.errlid)e Cirrhopelalum würbe vom §erm ©,i*

monS von ben Sl)aftya'23ergcn im oftlidjen SSengaleu

eingeführt unb blühte im September 1853. 2)ie feljr \o\u

berbar gebilbeten 331umen flehen in einem Ciuirl ober einer

geftral)ttcn 35olbe, aber if)r ©entet) ift eben nid)t angenehm,

benn ftc rieqjeti wie fd;(ed)ter Seim. 2)ie 2lrt macht ftd)

bcfonberS baburd) Feuntlid), baß bie feitlichen Kelchblätter

ju einem langen <£>orn ober «Sporn »erwadbfen ftnb. Sie

©cbeinfnollcn entfpringen auS einem friedjenben ©truuF, ftnb

länglicr^cirunb, glatt unb mit Scheiben umgeben; auS if;*

rcr ©pi^e Fommt ein einzelnes, länglid) *jungenförmige3, in

einen 331attftiel öerfdjmaferteS 331att. £)ie ©d)afte entfprin*

gen unter ber Knolle, ftnb Fürjer als baS 33latt, gegliebert,

an ben ©elenFen mit braunen ©djeiben befefct, unb tragen

an ber «Spitse eine 3)olbe von bunFe^purpurrotf;en unb wei*

fen 35(umen. 2>ie Kelchblätter ftnb feljr ungleid), baS obere

ift Flein, eirunb, fefjr vertieft, grünlid)*wciß, purpurrot!) ge*

fprenfclt, fpifc unb am Staube gevoimpert; bie feitlidjen ftnb

an 2 3oU lang, linienförmig, purpurrot!) *blutfarben, an

ber ©jMjje in ein I)erabl;angenbe3 ^orn verbunben. 2)ie

^ronenblätter weip, Flein, eirnnb, vertieft unb gewimpert.

2)ie Äroneulippe ift weiß unb gefted't, flcifdjig, jurücFgebo?

gen unb cirunb^ugefpi(^t. 2)ie ©tempelfiutle ift jweifpifeig.

(Saf. 4754.)

C o 1 e u s B 1 u m e i Benth.

23ereit6 im vorigen 3af)rgauge unferer ©artenjeitung

öfter crn)äl)nt.

(Saf. 4755.)

Dendrobiimi cyrabidioides Blume, Lindl.

(Cj nandria Monandria. Orchideae.)

23on biefer in unfern ©arten unb Herbarien fel;r wenig

bekannten Drd)ibee würben lebenbe (Sremplare bei ben Herren

Diollifon ju Xooting ol;ue Tanten eingeführt, unb «Sir

^fpooFer vermutet eö, baß eö bie oben genannte ^flanje

ift, welche in ben luftigen unb walbigen ©ebirgen ju ©ebe

unb ©alaF in 3a va wächft. 2)ie ©d)cinFnollen, welche

büfdjelig au einem furjen Fried)enbcit ©trnnF ße|ert, ftnb

eirunb ober [anglid)*eirunb, 4— 5ccFig, unb mehr ober we?

iitger mit laugen heutigen, fd)eiDenartigen ©d)itppcn befleiß

bet; fte treiben auö ber ©pi^e jwei aufrecht > abftcr)enbe

längliche, ftuntpfe ober auSgeranbcte, leberartige 351ätter, bie

uid)t viel langer als bie ©d)eiufnotlen ftnb. 2)er ©d)af£

cutfpringt jwifd)cn ben Slütteru unb trägt eine üraube von

5— 7 SSlümen. 2)ie Feulenförmigen gruchtFuoten ftnb an

3 3otl laug. 5)ie£elch^ unb Ä'ronenblättcr ftnb gleidjför*

mig geftaltct, linienförmig slättglid), od)crgclb, ausgebreitet.

2)ic Äronenlippe ift Oiel fürjer alö bie 351ütl)enblätter, (ang?

lief; ^ r^erjförmig, weifi unb nach ber S3afiö l)in mit bttnFel?

purpurrothen, liuienförmigen glecFd)eu gefpreufelt, breilappig^

auf ber @d)eibe mit jwei ober brei 5Reü;en von ^überfein
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befefct; bie Seitenlappcn fiub furj, ftunipf unb einwärts ge--

frümmt, bei mittlere Sappen ift cinmb, ftumpf, aufgetrieben

unb gewölbt. Xk furje Stempelfäule ift I)albfticlrunb, l)c*

rablaufcnb, auf bei flachen Oberfläche purpurrot!) gcfprenfclt.

(£af. 4756.)

Billbergia t h y r s o i d e a Martius.

(Hexandria Moaogynia. Bromeliaeese.)

(Sine xcirf; blüf;enbc unb fcf;v (cfjöiic Bromeliacce, bie

in Biafilicu cinheimifer) ift unb bei beu fetten «£>cnber«

fon'ö, St. 3oI;nö 2Soob, lintei obigen 9?amen gebogen

wirb. Sie fttmmt auet) ganj mit bei von Wartiuö gc*

gebeuen Beitreibung übevein, welcher fie an fcljtgcn tyla*

(jen um 9iio Saneiro fanb. Bon B. pyramidalis ift

fie burct/auS verfchieben, eben fo von aßen übrigen begann*

ten Sitten. 3U tyw 9tSiHx verlangt fte baö SBatmfjauS,

unb I;at im 9iovcmbcr 1853 geblüht. Die Blätter ftub

1— 2 gup lang, aufredet ober aufrecb>abftci)enb, leicht ju?

riiefgefrümmt, bteikjungenffitmig, gefättigt^grün auf berDbcr*

flache, unterhalb heller, burcp ein ©laö gefel;en etwas flotV

fig, am Staube bornig^gefägt, an ber Spifce mit einem born*

artigen Stachel, au bei BaftS bauchig, fonft rinnenförmig.

X)a Schaft ift mrttelftänbig, füljei a(3 bie SBlattcr, ftielrunb,

bachjicgclartig mit grofien, fc&laffen, länglichen ober lanjctt*

formigen, jugcfpitjtcn, eingerollten, rotten Braftecn bcfleibct,

unb an ber «Spitze eine biegte ftraufjartige 3let;re von ro*

tku jifcenben SSIumen ttagenb. 5)et längliche unterftänbige

Srud)tfnotcn ift mit einem roeijjen $uloer beftreut. 2>ie

brei Blumenblätter ftnb faft fpatelfövmig, verlängert, vier«

mal fo laug als ber Seid), au ber Spitze prüctgefchlagcn,

fdjief unb gewimpert, am Diaube untci|at6 eingerollt, au

ber Sqffö mit jwei 3aDncu verfemen, unb weiter oben an

jeber «Seite ebenfalls mit einem 3^"°- 2In§erbem I;at je*

bcS Srouenblatt an ber BafiS jwei gewimperte Scfntppen.

(£af. 4757.)

Didymocarpus Humboldtiana Gardn.
(Diandria Monogynia. Cyrtandraeeae.)

grau ©eneraliu SBalfet fanb tiefe f)übfd)e ^fianje

juevft auf beu I;of)cn ©ebirgen von (Sev/lon, unb fpätcr

.£>crr ©arbner in bemfelben £anbe au feuchten, fcr)attigen

Seifen in einer -Jpörje von 4000 — 5000 S»P über bem

9)iccrc bei Diambobbc. 6ö ift jweifcll)aft, ob D. prima-

laefolia bcffelbcn Slutorö bavon verfchieben ift ober nicht.

Sir ^oofer erhielt bie Samen vom §ettn Z§Yociile&,

auö beleben bie Sßflanjen in einem »atmen ©c^väct)Sf)aufc

gebogen würben, bie im Dftober blühten. Xk $flanje I;at

3lcl)nlid;feit mit Clniiia sinensis, bie Blumen ftub aber

Heiner unb noch blaffer. @3 ift eine ftcngetlofe 2lrt, mit

einem futjeri, faferigen Strunf, welcher mehrere 23üfc^et von

Blättern hervorbringt; tiefe fiub elliptifct), fel;t ftumpf, jiem*

lieh grofj, gcfticlt, geferbt, fiebernervig unb nejjabcrig, oberhalb

l;aarig*fil3ig, unterhalb mc!;r wolfig unb heller. Xn Schaft

ift 2—3 mal länger als bie Blätter, naeft unb 2 — 3gabe?

lig mit einem fd;laffn-iöpenartigcu Blütl)cnftaub. Xk Bin*

men fiub tyangenb. 2>er ^eld) ift flein, bleibenb, fünftfei*

lig, jottig, von jwei Braftecn geftütjt. Xk Blumenfrone ift

I;elt lilafarben, g(ocfeu4rid)terförmig, mit siemlict) regelmäßig

gern, fünflappigem, ausgebreitetem Saum.

2C it i e i 9 e.

Xk Samenhanblung beö Unterzeichneten empfiehlt fleh

in (SJemüfe*, ifiavtent, föelb*, %Sal&, Stiftfträus
tfyeti unb SSfamtenfauteu, iuglcichen in beu neueften

englifchen, franjoftfehen unb beutfehen ^ßva^ti&evt(\v
neu, 2£ßat«t« nnb &althau& unb einem fronen Sor*
timent (Sd)it!it]s^flttn^eit, auch £anb- unb Ropf-.
tofen, Kartoffeln, f&Seimn unb anberen ^ßfianjen,

welche in ber jpanoelSgärtucrci vorfommen. Befouberö em?
pficljlt fie 3ucfetfabrifen beften, felbft gebaueten, weifen

Qildetvmtfelvüben*, unb (Sichorienfabrifen: befte, furje,

biete unb lange, glatte (itdxmenfaineit unter Berftcr)e*

rung prompter, reellfter Bcbieuung 31t geneigten Aufträgen,

mit bem ergebenden Bemerfen, baf bie reichhaltigen ^ata*
löge fowohl von SßohKöblicher Diebaction als auch »on
Unterjeichnetcm auf franfirte (Sinforberung gratis verabreicht

werben, unb labet alle noch unbefannten Samenhanblungen
unb ©arteuvereine ju nufcreichet ©cfchäftSverbiubung fteunb*

lichft ein.

Dueblinburg, in ber ^tovittj Sachfen, im £)ecember

1853 unb Sanitär 1854.

^unfi« unb ^anbelSgärtner.

©cu tiefet 3c<lf*vift crfdtciiifii aDc 14 Sage jivci Sogen üiCuarto; mo ei jiiv mehreren SücvftäiiMififeit tie? Scrteä crfcrterlidi ift, foflen Äiivfcr mit $oIjf*nitte heigegeten

inerten. — Ter 5$reiä teä Sa^rgangS ift 5 ZMv. — SIEe *n*[niiiMungcn. 3eftungä « örretitionen unb $ofiämtei nehmen SefteDuitgeit auf tiefe 3citfdjrift an.

35erlag ttx 3lauct'|"d)en Sudj^nnMiuig. Serlin. ©nuf ber 9taucf'f#en 35ud)brucfcrei.

^iettict bex pveteevuvant ?lr, 51. fnt ba$ %a$v 1854 öpn S. 2San &vutte in &ent.



JW % eonnabenb, Den 14. Sattttar 1854. XXII. Sftfjtflttttfl,

SUlgemeine <&avtenmtxin$.
(Sine 3eitf djrift

für (^artitcrei mtb alle damit in SScjkJmitß ftehenke 3$tffettfc|>afrem

3n 93erbinbung mit ben tüd)tigften ©artnern unb 93otaniferu beö 3u* unb 2lu3(aube3

herausgegeben »om

3nf)alt: Sljcoric «011 ber (Skuiiuniiiig neuer SBarietäten , dpu Ulbert ®ictrtd). (^ortfefmitg.) — Script über bot botanifefeen

©arten üoii Äanbt) auf ber gtjftl (Sei)Ion. — Stbgebilbete ^flanjett. — 0il)abarbcr=2Bein. — Einbau ber Trüffeln. — ^perfoital.

9cotij. — Sobcö^njcige. — 'ilujeigeu.

Xljctnie
»Ott

bev <§cn>tttniitt$ tteite* Ssartctatem
Söoit 9lI6crt ©ietrittj.

(ftortfe£ung.)

(SS fragt ftet) min, ift biefe £f)eorie beS SS an 9JI onö riet)*

tig ober nic£)t, unb tonnen wir barauf Weiter bauen? 93on

bieten ©eiten ift biefelbe bestritten worben, unb man I;at

bie (Sntftel)ung ber unleugbar »ortrefflidjen grüßte, weldje

auS bem 93 an 9Jlon$'fct)en (Stabtiffement hervorgegangen

fmb, tl;ei(3 bem 3ufaUe auftreiben wollen, tt)eitö bem Um;

ftanbe, baß bei bem 3nfammenftet)en fcieler Sorten in einem

©arten leid)t 23aftarbirungeu ftatt finben tonnen. 933aö ben

erften ^unft betrifft, fo ift bieö eine gauj unftatttjafte (Sin*

wenbitug, teun in ber 9iatur ift 9ftd)t3 ein bloßer StfaU,

fonbem Sllleä muß feinen ©runb l;aben, wenn uns biefer

aud) »erborgen liegt. Unb wenn aud) ein unö unerflärli*

ct)er Umftanb eine ober bie anbere gute gruct)tforte erzeugt

fyätte, fo würbe babureb, boct) nidjt eine fo große Spenge »on

neuen unb »ortrefflidjeu ftrudtjtforten erjielt worben fein, alö

baS (Stabtiffement wirftitf) geliefert t;at. SQSaö ben ^weiten

Cßitnft anlangt, fo ift bieg eine buret) 9iid)t3 bewiefene 2ln--

uafnne, bie 93 an SJfonö felbft buret) mehrere ©rünbe wu
berlegt. (Sine anbere grage wäre bie, ob 23an 9Dion6 fid)

nict)t felbft gctäufd)t l)abe? 3)od) bieg läßt fid) woI)l am

wenigftcn§ benfen. äöer 60 3al;re Ijinburd) ein beftimnt;
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teö 5ßtinjip verfolgt unb baffelbe [ein ganjeö Seben I)inburd;

prüft, würbe bort; enblicb bavon jurürffoinnien , wenn er

baffelbe unhaltbar fänbe. SJbet 23 an SOtonS f;at biö iu'3

©reifenatter fein Vrinjip verfolgt unb alö richtig erfannt,

unb würbe bie ganjc pomologifdje VSelt babon übcrjcttgt

baben, wenn uid)t feine Vaumfdnile, gerabc eilö ftc in ber

fdjbnften 5Blütr)e ftanb, unb bie größten Stefuttate einer fed;*

jigjafyrigen Vcmüfmng 31t geben verfvrad), wegen einer bnret)

bicfelbe 31t fütjtenben Strafe jerftört werben wäre.

SDtögen wir mm aber in manchen fünften tiefet £l)eo*

rie nicr)t nnbebingten ©tauben fct)cnfen, fo ftimmen in an*

beten wieber nnferc Grfafyrungcn mit beuen bec) Gerrit 95 au

ÜÖtonö vollfommen überein, baf? wir fte breift jit ©runbe

legen fönnen, wenn wir unS felbft eine Xljeötie bilben wol*

len, um neue nnb auögcjeicbncte Varietäten ju jieljen.

ß>3 liegt freilict) ein großer Untcrfcf;ieb barin, ob wir

Varietäten in Söurjcln, blättern, Vlumeu ober grüßten er*

jicfyen wollen, unb cö cntftet)t bafyer bie grage, wenn wir

aud) bei (vrjielumg von Varietäten uact) allgemeinen ©runb*

fäjjcn verfahren, ob unb welche SDtofcififattonen tiefe ©runb*

färje erleiben muffen, wenn wir fte auf bie Veränberung ge*

wiffer Vflanjentl)eile anweubeu? Sie Antwort l)ierauf ton*

neu wir aber bann erft geben, wenn Wir wiffen, wclct)e3

Sfttlturvcrfafyrcn bie Slbänberung eineö beftimmten $ftanjeh*

organö befonberö begünftigt. 2Bo wir hierüber aber noet)

ungewiß ftnb, bleibt ttnö vorläufig nicbjö anbereö übrig, alö

naef) allgemeinen Vrinjipien 31t verfahren, l;aben wir tiefe

erft atö richtig erfannt, fo werben wir attet) balb baljiu fom*

men, biefe Vrinjipicn auf einzelne Vflanjenlljeite anjuwen*

ben. hierbei muß nod; bemerft werben, bap bie Steigung

ber Vflaitjen, abjuänbern, fid) wol;l feiten ober nie über

alle £f)eile berfelben erftredt, fonbern baß, wenn biefelbcn

wirflirr) abjuänbern geneigt ftnb, biefe Slbänberung ftd) weift

auf einen gewiffen ftrirt, obgleid) wieberum nid)t 31t

läugnen ift, baß ftd; baS allgemeine Stnfe^en ber Vflanje

ober baöjenige, waö wir in ber ftunftfpract)e „ben ^abittiü-'

nennen, oft fo veränbert, bnfj wir bie Varietät fdwn an

biefem ^jabituö erlernten tonnen. 2Öa3 nun ber ©rttnb ift,

baß man et) e Vflanjen nur Steigung r)aben, in ben ©tattern

ftd) 31t veränbern, anbere wieber in ber Vlütfye, noef) anbere

bloß tu ber §rucr)t, fo tonnen wir ttttö freilid; barübet feine

9tecr)enfct)aft geben.

2>anu fommt eö beim ßrjietjen von Varietäten barauf

au, ob bvWjenige, waö wir an benfelben feigen, eine wirf*

lict)e Verebeluug ober ein gortfdmtt ber Sßflfonje, ober ein

9tütffcJ)titt ift, beim banad; würbe tI;eorctifct) bie Kultur m
mobificiren fein. SSSaS wir j. V. an Vfunten* Varietäten

befonberö wevtb galten, ift baö gütlen berfelben, weld;eö

baburd) entfielt, baß fiel; ber Vlütfjcnfrciö, welcbcn wir bie

Stumenftw« nennen, um einen ober mehrere Greife ver*

meb)rt. £iefeö gölten gcfd;iel;t aber uict)t fo von felbft,

fonbern nur auf Soften ber inneren ober ber Vefrud;tung0*

Organe, inbem, wenn bie Vlumenfreife junel;men, ftet)

bie Greife ber Vefrucr)tungöorgane verntinberu. 2)a wir

nun uad) ben ©ruubfä^en ber 9Ötetamorpt)ofe ber Vflan*

jen, bie Staub* unb grudjtblätter (Staubgefäße unb Stern*

pel) für t;of;ere Organe galten, alö bie Vluntenblätter, fo

folgt barattö, baß ein fjofycreö Organ auf ber (Snttvitfelungö*

jiufe bcö nieberen fielen geblieben, unb ftd) niebt 31t feiner

eigentlichen $tye ber Sluöbilbung erhoben l)at. 2)icg ift

nun aber fein gortfd;ritt fonbern ein ^üdfe^ritt, unb beS*

I;alb ftet;en gefüllte Vlumen auf einer nieberen Sluöbilbitngö?

ftufe alö ungefüllte berfelben Vflansen. Ilm alfo Varietä*

ten mit gefüllten Vlumen m jie^en, wäre cö t;iernact) erfor*

berlict), bie Kultur fo einjurid^ten, bap bie (Sntroitfeluug ge*

t;emml würbe. SlKcin wer bieg verfud;eu wollte, würbe ge*

wip uid;t immer gefüllte Vlttmen jie^en. 3a viele ©artner

bemühen ftd; fogar, wenn fie gefüllte €ommergewäd)fe jie*

l)cu wollen, benfelben bie beftm6gtid;fte Kultur, ben beften

Voben, bie günftigfte Sage ju geben, unb nur wenn fte

biefe Vebingungeu erfüllen, erhalten fte bie fd) duften Vflan*

jen, j. V. Vatfaminen, Sevcoi;en. Slbcr biefetbe SOtetf;obe

befolgt ber ©ärtuer meiji bei allen ffutfurpftanien, um vor*

trcffticDeS SBurjelwerf, au3gejeic(;nete Vlatt* unb Vlumcu*

monftrofttäten (5foI;larten), vorjüglicbe grüdjte 31t erjieten.

(St bel;anbelt alfo bie Vflanjcn, wcld;e einen ftortfdjritt in

ber Sluöbilbung madjen fotlen, mit benen, von wetdjen ein

9iüdfd)ritt verlangt wirb, auf gleiche Seife nnb Veibeö mit

(Srfolg *> SDtan ftef;t alfo, bap cö bei @r§ie|ung von Va*

rietäten nid)t auf biefe fpccielle fulturmetl;obe anfommt, fon*

bem bap man ganj anbere Vriitjipien 31t befolgen I;at, um
31t einem günftigen Dlefttltate 31t gelangen.

2)ie erfte Aufgabe, wcld;e wir un3 natürlid; 31t fteüen

*) SBir fprccOeit mir im WfamtiMtt, bap fotvol)! ber SBfumen=,
alö 03eimi|'c= mit Öbfifnlriüateiir feinen 3öglingcit bie moglicfjft
gute SBeljauMuiig ju Sluil werben la§t unb ivifTeu wol)l, ba^
jebe ^Pflaujc 511 it)rcr Pflege eine eigentl)üinliit)e Äultur verlangt.



haben, Qä)t baf)iti, bie ^ftanje, »on welcher wir gern Va?

rietätcn I;abeu mochten, baf;tu 51t »ermögen, im ©anjen

überhaupt ober in irgeub einem Xt;eile abjuänbertt. Um
bieg $u erreichen, I) ab en wir oben fd)on als einzige 9Ä&g*

lid)feit anfgeftelft, biefelbe burd) SluSfaat fortjnvflanjen, nnb

jwar unter anberen Verfjältniffeit, als unter betten, worin

bie SJZuttertoflanse bis bafn'n gelebt l;at. 9htr wenige *Pflan?

jen fjaben eine fo grope Neigung fid) jn »erättbern, bap

fie aud) auf benfetten Stattbort, wo fid; bie SJhtttertoflanje

befinber, auS Samen gebogen, gleid) Varietäten liefern. Sie

SJeefjtjdft ift barin fefjr jä^e nnb man mag fie unter nod)

fo »eränberten Verf)ä(tniffcit auSfäett, ftc bleiben fouftattt

if)rem StWuS getreu. Sa aber bie SluSfaat bei
-

einjige

9Beg ift, Slbänberungen 31t crjicleu, fo mttp biefe, wenn man

barauf auSgeI)t, ftetS auf einem anberen Vobctt, wo mög?

lid) unter ©inwirfnug anberer flimatifct)en Verljältitiffe er?

folgen, alö worin bie äJcutterpflanjett fultiinrt werben ftttb.

Oft geigt bie erfte ® efteration nod; feine Slbweid;ungett, oft

aud) bie jweite nod; feine, aber an ber brittett wirb man

gewip fdjott welche erlernten, wenn bie Vflanje überhaupt

311m Slbättbern geneigt ift. 3fi bie erfte 2(bweid)ung erhielt,

fo ift aud) baS grope gelb jur (Sfäiefutttg »on Varietäten

eröffnet. Senn wenn aud) bie erfte etttftanbene Slbänberung

nod; nid;t »on ber Slrt ift, bap wir bamit jiifrteben fein

fönnett, fo barf man uid)t ftet;ett bleiben, nnb bie Sad)e

als abgemad)t betrad)tctt. ^ätte 95 an Scotts ftd) burd)

©ewitntuttg bec erftett fd)tecl;teu grüd;te abgalten laffen,

feine Verfud)e weiter fortsufefjen, fo würbe fein 9fefultat er*

jten Werben fein, allein ba er fortfuhr, »01t beu erhaltenen

fjX&fyOk immer wieber SluSfaaicu ju mad;eit, unb bieS mel;?

rere ©encratiotteu t)inburd; fortjufe^cn
, fo gewann er ettb?

lid) grüd)te, welche allen Slnforberuugett etttfprad)en. Gr

crfuelt alfo burd) bie fortgefallen ShtSfaaten enblid) aud)

bie »otlfoiitmenften Varietäten. SicS nn'iffett wir im Shtge

behalten, wenn wir gleict) güuftige Diefultate erreichen wol?

len. SBir bürfen uttS burd; baS erfte 9D?ipliugen nirf)t ab?

fdjrecfeu laffen, fottberu immer roieber fortfahren, am ©übe

werben Wir bod) jum ^idc gelangen. Sie (frjiefjung neuer

Cbftforten würbe freilid; für einen (Sinjetnen 31t lang auS?

fet)enb fein, ba fte ein 9)ienfd;enaltcr erforbert, biefe mttp

bafjer beu ©arten?Vercinett ober ben StaatS?3nftituten über?

laffen bleiben. Allein f)ier ift »orjüglid; »on 33lumeu?Va?

rietäten bie 9iebe, ba »01t biefen in ber Siegel jährlich ober
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bod; in wenigen Sagten eine ©eneratiou gebogen werben

fann. ©ettügt bafjer bie erfte ©etteration nod) nid)t, fo

wirb »on biefer wieber auSgefäet, unb fo »on allen folgen?

ben ©enerationen, bis man baburd; etwas Vor3üglid)cS ge-

winnt. 5M;ren wir, um bafür einen fd;lagettben VeweiS

31t liefern, jttr ©eorgtnen?3ud;t surüd. Sic erfte Slbwei?

d;ung »Ott ber Urform war für bie bamalige ßeit fct)ou

&>ocf)e ntad;ettb, je#i würben wir fold)e Slumett für fd)ted;t

halten, unb fte oI)ne SßeiteveS »erwerfett; warum? weil wir

fte je&t »iel fdjöner unb prächtiger baben. SBoburd; ift nun

aber biefe grope Verbcfferung erlangt? Saburd), bap man
ftd) nid)t bamit begnügt f;at, nad) ber jtterft erhaltenen Slb?

änberuttg bie Sad)e rttfjett 31t laffen, fonberu bap matt im?

mer bamit fortfuhr, »on ben erhaltenen nad; unb nad) bef?

fer werbenbeu Varietäten neue ShtSfaaten 31t machen. Surd;

biefe 23cl)arrltd;feit haben wir nicht nur bie fd;öitftcn unb

»räd;tigfteu Vlumen erhalten, fonbern tverben nod) immer

neue gewinnen, ba fein ©ruttb »orljanben ift, bie 2lit3ud)t

neuer ©eorgittett als abgefd;loffctt 31t betrachten*;. 2BaS

f;ier »on ©eorgittett gefagt ift, gilt »on vielen anbertt Vflatt?

3cu. 2BaS hat uttS nid;t bie neue 3?it »on (Samelliett unb

9vofen (felbft mit 2(uSfd)tup ber htyMben) geliefert, unb wo?

burd;? nur burd; wieberholte SluSfaat. Unb merfwürbig

ift eS babei, bap wir aus bem «Samen »ollfonimeuer Vlu?

men? Varietäten meift wieber nur »otlfommene Varietäten

ersichen. 9Jcau fäe alfo immer »on beu beften Sorten

auS (wentt biefe Samen tragen), unb mau wirb wenig?

ftenS gröptetttheilS nur gute Sorten wiebererhalten. 233o

hingegen bie ganj gefüllten Vlumctt feinett Samen tragen,

ba nehme matt bie »on beu beften halbgefüllten, unb ber Gr?

folg wirb bei ber -Dcehrjafd ein güuftiger fein. 2BaS wir nun

aber bei ben oben genannten unb bei anberen fd;on beliebten

3.ierpflanjen erreicht fjaben, warum folltcn wir eS nid)t aud;

bei folcr/cn erreichen, bie unS fd)on in ihrem gewöhnlichen

3uftanbe lieb geworben finb, unb bei betten wir cS nur

nod; nicht »erfud)t haben, fte in fogettanntcr »crebeltcr gorm

ju jtef;en. greilid; ift |iö^t ShtSbauer unb Vcbarrlichfeit

*) )Bei biefer (Selegetifjeit will icb stiglcicb bic 33emcrfuttg tttadjett,

baß bie Äultiir-föeorginctt ttid)t eigentlich gefüllte Slimteu f;a=

ben, wie man wobl 511 fagett pflegt. ®ie gefüllte Slume ift

eine fold)c, wo bie SSfumenfroncuf reife renncl)» fmb. Sei bcit

©corgitten ift aber weiter ttid;tö gcfci;el)cit, als bap bie 9iof)rcn=

bltimett fid) uergvcficrt l)abcti, unb meljr ober weniger bie ®t'
ftalt ber am 9?anbe fieljenben Stingcttbltimeit annehmen, iltbcr

eö giebt and; ©eorginen, bie wirf lid) jtefe 311 füllen anfangen.
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nötlug, aber tiefe wirb überall erfortert, hm wir etwas

SeffettS erreieben wollen.

O'ine wid)tige grage mup intep l;icvbci nod) aufgewor*

fen werten, taS ift tie über tie 933al;l beö VobeuS.

ift jwar fd)on im Allgemeinen ain^etcutct werten, bap bei

(irjiehung von Varietäten auö Samen ter ©oben ein an*

berer fein foll, ald ter, in weldjem bie Ä)t iittcrpflan^e ge*

ftanben bat, aber nid;t, üb ein befferer ober fd;led;ter ge*

wählt werben muffe, hierüber ftnb bie Meinungen luuv

fdn'cben, bod; werben »cn bent, ber bergleiel;en Vcrfudje an*

aufteilen beabftd)tigt, wobt beibe Wetteten ju prüfen fein.

3m Allgemeinen fann jwar angenommen werben, baß bei

Vlumcn* Varietäten bie AuSfaat im fräftigfien Voben ge*

fd)ef;en muß, tl;eilö um baö fcf;ncüe 2lufgel;eu bei (Samens

ju beförbent, theilS um baS nad;l;erige Verpflanjcn in einen

mageren Voben von befto größerer V>irffamfeit ju mad;eu.

9iatürlid; ift l;ier nur Don fräftigem unb magerem Voben

bie Diebe, tenn jetcr Samen mup in einen fold;en Voten

auSgefäet werben, ber überhaupt bem 2Üad;ött;um ber 5j?flanjc

jufagt. äBeun bie Vflauje in J£)eibeerbe wäcbft/ mup aud)

in ben meiften gälten bie Sluöfaat in eine foldje gefd;el;en,

unt barf biefe nur etwaö fräftiger fein, als bie, in wetd;em

bie 9)iutterpfiauje wädpft. S)aS gilt aud; bei alten Voben*

arten, beun feiten ift eine Vflanje fo gutmütig, in einem

if;rer Statur gar nid;t jufagenben Voten gefunte «Sämlinge

fyeröorjubringcu. Aber aud; bderin wären Vcrfucbc Don

äBicbtigfeit, befonberS in foldjen gälten, wo man eben bie

Abänberuug atS eine Sdjwäd;ung ber 9)?utterpflanje anfteljt.

GS ift wenigftenS noety gar n\d)t burd) Erfahrungen als

ganj gewip feftgeftellt ,
bap Sulturpflanjen nur in fold;em

Voten gut gebeil)cu, ber bem if;rcS natürüd;en StantorteS

ganj oter jum 2d;eite gleicbfommt, ja cS ^aben fogar in

neuerer 3^ gemalte Veobad;tungen gezeigt, tap Vflaujen,

bie ibrer ^erfunft nad), nur in £aub* ober «£>eibeerbe ge*

beil;eu füllten, eben fo gut in 2)üngererbe wad;fen, unb ba*

du nod; fräftiger blül;en, wie j. 23. Rhododendron. 2)a

aber ber Voben einen fo gropen (Sinflup auf bie Sämlinge

ausübt, fo wären eben red;t $af;(reid)e Verfudje aueb barü*

ber ju wünfd)en, waS ber ungeeignete Voten für eine üSMr*

fang auf tie Abänberuug ber Vflaujen ausübt, jumal wenn

bie AuSfaat barin mehrere Generationen bdnrer cinanber

fortgefe&t wirb. (<S*liif folgt.)

Verid;t

übet fcett botattifäen faxten bon 3$<ttt&t)

auf ber 3nfcl (Setytori';

I. 21 1
1
gerne i n cv 3»f*fl»b bcS ©arten.

3)ic ©nmbftücfe ftut turd;wcg in twru'igticber Crbniing;

bie $up* unb gat;rwege gut erhalten unb bie Vlumcnbeete

forgfältig bepflanjt.

2>ie einjige Veränbcrung, weld;e im »ergangenen 3al;r

ftattgcfuuten l;at, ift, tap ein §$tU ber Sträud;er fortge*

uommen, unb ber babttrd) gewonnene Voten ju einem neuen

ftüd;cn* unb Verfud;S* ©arten umgeformt ift, in weldjem

ein »erbcfferteS Softem ter Äultur yerfud)t werten foll.

35ie in ben legten jwei 3al;ren angepflanzten jungen

Säume befinben ftd; alle tu gutem 3uftanbe, unb einige

berfelbcn fyabcn einen bebeutenben gortfd;ritt gemad;t.

IL ^ortihtltur? 2t btl; eilung.

2)cr Sl)iraöj * Xabad geteilt fo gut in biefem iTlima,

bap ein £f;eit beö neuen £üd;cugarten jum Slnbau beffel?

ben verwenbet ift. 3d) bin ber Sluftcbt, bap biefe 2trt Xa>

baef ber 2(ufmerffamfeit ber Slgrifulturiften ber Snfel wol;t

wertl; ift, unb eine Ouelle beträd)tlid;en ©ewiunö werben

fann. 2)ie amerifauifcl;eu Spielarten l;aben l;icr feinen

gortgang gef;abt.

3n Vejug auf Vaumwotle l;at mid; bie (Srfafjrung

ter beiten legten 3al;re l;inrcid;enb beleiht, bap baö £lima

biefeö Xf;eilö ber Snfel viel ju unftd;cr ift, alö tap ter

Vaum mit trgeut eiir.'r 2lu3ftd;t auf ©ewinu ju bauen

wäre. 2tu3 anteren Steilen ter Snfel ftnb mir nod; feine

Verid;te über in biefer Vejiel;ung augefrellte Verfud;e juge*

gangen
;

id; felje inbeffen feinen ©runb, warum ber Vaum
in ben nörblid;en unb bftlid;eu ül;cilen ber Snfel feinen

Sortgang l;aben follte.

@ö ift mir nod; niebt gelungen, tie Urfac^e ju erfor*

fd^en, weiter ter Unterfd;iet in ter Dualität teö Vseftin?

tifd;cn Sngoerö unb beö l;ier gewonnenen jujufd;reibeit ift.

Veite friert wad)fen gegenwärtig in tem neuen ifüd;en*

garten neben eiuantcr, unb id; werte fcfjr balt fel;en, ob

in ben 3ngwer^2lrten felbft wirflid) ein Unterfd)ieb obwal*

tet, ober ob bie Vorjüge beö SBeftinbifdjcn Pfeffers anteren

Urfacben suuifcbreiben ftnb, wie 3. V. einer forgfältigeren

Äuttur^9)ietl;ote oter ter 9?atur bei Vobenö.

2)ie peueu auö (Sngtanb gefommeueu Spielarten »on
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2litonoö ftnb olle fef)r gefunb. 3$ tjoffe nächfteuö noch

einige onbeve ©»ietorten ouö bem ^önigl. ©orten ju ftew

ju erhalten.

3)te im ©orten befinblict)cn Vanille *Sflonjen hoben

im »ergangenen 3af)re geblüht, itnb werben oller SBahrfchein*

lidjfeit nact), halb eine beträchtliche 2lnjoI;l grüßte liefern.

2)er 9)canilo«^onf hat faft feine »olle ©röße erreicht

unb ift fefjr fräftig; bafjer glauben wir, baß eö feine (2$wie*

rigfeit haben bürfte, bie 2lrt hier fcfjuell burch ©amen fort*

äitpflansen.

£)er Schulgarten enthält einige gefunbe junge Sflatu

jen »on Slillingia sebil'era, ober beö (Sf)iueftfd;en Saig?

Saumeö, ber ouö ©amen von Sombaty gejogen ift.

2)ie jungen 3)urian* Säume gebeten l;ier gut unb

warfen fel;r fdjnetl.

2)ie God;enille*(Sactuö*Sflanjcn werben fo fct)nelX wie

möglich burch ©teeflinge fortgevflaujt, unb ich mache in

golge beö Slntrageö ber 6ofombo*.£)anbelöfammer alle 2lu*

ftrengungen, bie hefte 2lrt ber (Cochenille auf ber Snfel ein*

jufüfjten.

Sluch einen anberen »on ber «£>anbelöfammet angereg*

ten ©cgenftanb, baö Sraftlienholj, l;abe ich nicht unbead}'

tet gelaffen, unb einigen greunben ben 3luftrog gegeben,

mir ©amen ouö ©üb*2(merifa p »erfchaffen.

SCBünfchenöwertl) bleibt noch bie Sermehrung ber hier

gezogenen tro»ifd;eu ^üd)engcroächfe, fo wie bie Verbefferung

ihrer Dualität. 3d) wibme tiefem ©egenftonb bie größte

Slufmerffomfctt unb hoffe auö S3eft*3nbien unb von Tiaxu

ritiuö Spielarten ju erhalten, welche wir biöfe^t noch nicht

heften.

(§ö ift offenbor »on feinem 9cu(jen, in einem Älimo

wie baö »on Serabenia bie einem gemäßigten ftlima an*

gehörigen Vegctabitien uaturoliftren ju wollen, ba fte ftetö

ausarten; »iel beffer ift eö, frifchen ©amen auö (Sttglanb

fommen ju loffett, fobolb man ihn beborf.

2) ie intereffanten unb ßierbflanjcn beö ©arteng I;obcn

im »ergangenen 3of;re eine beträchtliche Vermehrung erhol*

ten. Mehrere »erfchiebene 2lrten ftnb auö ©amen gebogen

worben, ber »on (Snglonb, SJfauritiuö unb Snbien gefom*

men ift.

III. Slbtheilung für bie Sct)ulgärttteref.

3) icfer 2lbtf>ettitng wirb bie größte Slufmerffamfeit ge*

wibmet, bomit ftetö ein Vorratf; »on nü§lid;en unb 3iee*

»flonjen »orhonben fei. $rifd)c Slunten unb ©amen »on

$clbfrücr)ten liegen in Sarfeteu jum Verfauf bereit.

IV. Sibliotf)ef unb Herbarium.

3)urch bie im legten 3al;re ftottgefunbeneu botonifchen

(Srfurftonen ftnb »iele intereffante Slrtett bem ^erborium ein*

»erleibt worben. (Sine Sifte ber in ber gangen Sammlung

»orhoubeuen Slrtcu, noch bem natürlidjcn Softem georbnet

unb ttumerirt, wirb je£t aufgeftellt, unb hoffen wir im noch*

ften Seridjte im ©taube ju fein, einen furzen Slbriß beö

Suljaltö mittheilen 51t fönnett. Sei einer forgfältigen 3te»ifton

ber getrotteten Vflanjen f)abe ich mehr alö 6000 2)u»lifate

Ijerouögelegt, bie mit (Srloubniß beö ©ouoerttcurö »on (Sev/lon

nach Ghtglanb gefonbt unb gegen Sucher umgetoufcht wer»

ben foltett, bereit bie Sibliotljef fef)r beborf. ©0 wie ftet)

bie @elegenl)eit barbietet, werbe ich Sefdntibungen neuer

Sflonjen »on Sntereffe jur Veröffentlichung nad; (Snglaub

fenben, ba eö für ben (Srebit ber Slnftolt wünfehenöwerth

ift, baß bieö burch ben 2)ircftor berfelben felbft gefchieljt

unb nicht anberen Serfotten überlaffen werbe, ©he jebod)

bie Sibliotf)ef nicht beträchtlich »erntchrt ift, fantt ich mit

ber Schreibung ber gloro biefer 3nfel nicht »orgel;en, ol;ne

befürchten ju müffen, in bcträchtlid;e 3rrthümer ju »erfalleu.

©obalb eö mit (Srfotg gefcr)ehett fotttt, f;obc ich bie Slbftdjt,

einen »oVtttairen Slbriß ber Sotanif ber Sufet 31t »eröffent*

liehen, unb id; hoffe, baß fpoter Littel gefuttben werben,

ohne bebeuteube 9)iehrfoften für boö (Stobliffement bie in

ber Sibliothef »orhonbeuen saf)lreid;ett 3eid;nuttgen
,
welche

burd; ben jefct hefchäftigten »orjüglichen ßeichner täglich »er*

mehrt unb in einigen 3af)ren eine ©ammlung »on großem

S3ertf) bilben werben, in ber SBcife »on S3ight'ö „Ico-

nes plantarum Indiae Orienlalis " herouöjugeben. (S'ö

ftnb auf meinen Slntrag eine sientliche Sln^ahl folorirter

3eid;ttungen, weld)e »or einigen Sohren gefertigt worben,

betten ober ber nötige ©rob ber S?orrcftheit fel;lt, um

ihnen einen wiffenfehoftlichen SSertl) verleihen, jum 9?u^en

ber Slnftolt »erfouft worben.

golgenbe Sücher ftnb im »ergougetten 3of;re ber Si*

bliothef ein»erleibt worben. 3m Shtftrog ber Diegierung ge*

fouft: Dr. Sight'ö „Icones plantarum Indiao Orienta-

lis" Vol. Vf.; 2)e ßonbolle'ö „Prodromus systematis

naturalis Rcgni Vegetabilis" %\)üi XI. XII. unb XIII.

Sott Dr. Sigl;t überreicht: „Linnaean Society*s
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Transactions o Vol. uebft 5 bcfonberen Ifyeileir, Dr. 9Bal>

f er Sirnot t'ö „Pugillus plantaruiu Imliae Ürientalis.

"

Dbgleid) fo met 3cit unb Slufmcrffamfeit bem wifieiw

fd)aftltc§cn üfycilc gefcfycuft wirb, fo wirb bev vraftifebe ba?

bei bod) feine$weg$ and ben Singen gclaffen; vielmehr biU

bet tiefer beu $mtytgefit$t$punfK GS bavf jebod) faum be>

nierft werben, eine fritifd)c Rertrithif ber 33otanif ber

3ufel gcwijj eine? ber Littel ift, vegetabilifd)e $4>robufte

von bfonomifcl;em iüertf) fennen jn (einen. 2>en gewonnen

nen Saft einer Isouandra-Slrt, welche mit bev Gutta Per-

cha-$fianje nafyc verwanbt ift, I>tbe id) vor einigen 9)io-

naten jtit Slnalvfe nad; Gnglaub gcfdjicft, unb obgleich ber?

fclbe nic^t alö wirflideS Gutta Percha befunben ift, fo war

bie ©ad)e bod) bort Sntercffe, unb ict) erwarte nod) ben S8e*

rid)t barüber.

GS fann bierüber fein 3weife( obwalten, ba<3 viele ve?

getabilifd)c 5ßrdöittK6Üert ber ^nfel von Söertf; in ber SJce*

bicin finb unb icl) gebe wir alte 9)h"d)e feftjuftclleu , welche

Strien in tiefer ©euelmng von ben (Siugl)alefeu am meinen

gcfcfjajjt werben GS bietet tiefer ©egenftanb jebocl) grofk

©d)wierigfeiten bar, ba bie einbeimifdjen Sierße verfd)iebenc

Slrten untcreinauber mengen, unb eS fonact) unmöglid) ift,

bie witflid) wertfwollc fyerauSjuftuben. 3ct> fyoffe jeboct»,

mit pfiffe cineS angefeljenen ^ärtrtflcetiteh in Guglanb and;

in biefem wichtigen fünfte etwa? leiften ju tonnen.

gür baS 9Jcufcum, weld)eS ju grünben beabfiefytigt

Wirb, ftnb bereits vcrfd)iebene Slrten <§oljer, Ghtmmi u.
f. W.

gefammclt werben, unb wirb febe ©elegenb/it wal)rgenom?

men, bie ©ammlung ju vermehren.

©. ft. SfywaiteS, ©uverintenbent.

NB. 2)te SluSgabe beS vergangenen SafyreS betrug

930 2. ©t., bie (Sinna^me 100 & ©t.; ©ef)att beS 2B.

StywaiteS 300 8. ©t.

Stttcreffatite ^flcmjcit,

abgetütet in 93an Jpoutte'S Flore des Serres Vill. 12.

(Sof. 849.)

Cercis japonica Siebold Mss.

(Dccandria lUouogynia. Lcguminosae.)

CDiefe f)öcf)ft intereffantc unb fd)öne Cercis-Slrt würbe

von bem gefeierten Oieifenbeu ©iebolb in Savan entbedr,

unb Wirb feit längerer 3eit im 35 au £outtc'fd)en Gta?

bliffement fultiv-irt, wo fte im freien Vanbe fel)r reid)lirl; blül)t.

GS ift ein Heiner 93aum mit ganj fallen Steigen unb 33(ät?

lern, von teucn tie lederen leterartig, fyerjf6rmig?freiSruub

unb viel jierlidjer als bei C. Siliquastnim unb canadensis

finb. 3)ie Blumen erfdjeineu früher als bie Blätter auS

befonberen St'noSpeu au beu vorjährigen ober alteren Steigen

in 93üfrf;eln ju 3—8, au 4— b' Linien langen Blumenftic?

len unb finb bunfel rofenrotbV, il)rc ftroneublättcr fyaben

9iagel, weldie länger als ber ftumvf=fünflavvige ftetd) ftub.

SBegeu ber fd)oucu unb reidt)(id; evfd)eincnbeu 23lumen ift

biefeö 23äumd;cn auficrorbcntlid) jierenb, unb aud) bie fväter

erfd;eiuenben 33lätter geben ihm ein bübfd;c6 Slnfcbeu. 3Mc

5t ultur ift biefelbe, wie bei beu oben genannten beiPen Slrten,

vou benen bie eine europäifcf;, bie aubere amerifanifd; ift.

2)ie 2iermebrung bei allen gcfctjiebt burd) ^rovfeu, weniger

burd; Samen.

(£af. 850.)

E r y thronium Dens - c a n i s L.

(HcNaiidrla Monogynia. Liliaccar.)

Giue alte befannte fübeuro»äifd)e ^änje, weld;e früher

fyäuftger fu(tit»irt würbe, je^t aber in ben ©arten mir fei*

ten angetroffen wirb, obgteid) fte ib)rer b)übfd)en S3(ätter unb

93lumcn wegen ber Kultur wol;t wertl; wäre. (5ö ift ein

3wiebelgcwäd)ö mit läng(ict)*cllivttfd;en, grün ober braun?

bunten 23lättern unb cinblumigen ©d;aften mit niefenbeu

33lumcu, bie entweber vcild;enblau, rofenrotl; ober weifi finb,

mit fed)3 juriidgefdjlagencn ©nfdinittenj man b)at eine 93a?

rietät mit breiteren 23lättcrn unb ganjen 5Rarbeulavpeu unb

eine mit fcr)malercn 23lättem unb geteilten 9?arbenlavven.

(2)ad Erytlironium longifolium Sweet Fl. Gard. II. t.

76). — 2)ie ^flanje fann in jebem faubigen 95oben im

freien fultiiu'rt werben.

(Sof. 851.)

Camellia Archiduchesse Marie.

2)iefe vräd)tige 93arietät würbe vom -Ipenn S)cfre0ne

auö ©amen gewgen, unb erhielt bei ber SluSfteKung 311

Süttid) im 3ab)re 1852 bie golbene 9)iebaille. SBegen ifjrer

gropen ©d)6nl)ett, ba fte votlf'ommen badjjiegelartig gebaut

ift, unb farminrotbe Blumenblätter mit weißen ßtidnungeu
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in bot SDfttte t)at, ift fte wo(;l ber (Sfjvc wertl), teit 9?ameu

ber (5 r j f; e r 3 o g i 11 9)?arie, ©emapn beS .^erjogS von

Trabant ju führen.

(Saf. 852.)

Clematis patens Decaisne, var. Sophia.

[Clcmatis coerulea grandiflora Hort, et Lindl.]

(Polyawliia Poly'gynia. Raminculaceae.)

2)ic von Siubler/ im Bot. Reg. 1. 1 955 (Slllgem.

©artenj. V. p. 256.) abgebilbete C. coerulea grandiflora

Ijat reiner blaue 23litmcn, wätyrenb bei biefer bie 33lumen?

blättcr etwas bimfeler traft fd)ntuf$iger blau, traft in ber

SOiitte mit einer grünen 23inbe bnrd)jogcn ftttb. 3)emtocr)

mochte cS ein unb biefelbe ^flanje fein, unb ju C. patens

Decaisne gehören. G>ingefüf)rt würbe fte von ©tebolb

attä Savan unb gcI;ort berauutlicl; ju beu fc^onfteu £(et*

tervflaujeu.

(Saf 853.)

Rosa hybrida remontant: Madame De'sire'e

Giraud (Van Iloutte).

(Sine f)v/bribe 9lemontcmt*9iofe mit fonftant geftreiften

SMitmen. 9Kcm I;at ftet) alte mögliche 9)hU;e gegeben, um

burd) bie fünft eine folcfye 9iofe ju crjiefjen; man l)at ge*

faet unb wieber gefäct, mit ber £tybribiftrutig verflicht unb

Wieberum verfugt unb immer ofyne (Srfolg! (Siuft an

einem fronen borgen §at bie 9catur auf ber fn?briben Die*

montant * Diofe, Baronne Prevost, eine 9?ofe gefdjaffen,

welche bie bis bafjin fef)leubc garbenmifdutug fjatte. 3)urd)

Kröpfen firirte man fogleict) biefeS ©viel ber Statur unb

feiste ftd) fo im bauernbeu §3eft$ berfelben. 2)aS (Stabliffe*

ment beS £errn 93 au £outte I;at bie gange Vermehrung

von gjeabame 8. ©iraub b'^attffv ju Wlaxh), welche

unfern ©arten bicS brillante ©efdjenf geliefert bat, bärge*

bracht. Vom erfteu Slvril 1854 wirb £err Vau £outte

Vropfreifer ju 5 grauten abgeben.

(Saf. 854.)

Nymphaea s t e 1 1 a t a Wüld.

Sßei ber ?(uScinanbcrfciuiug ber 9h)mpl)aeett l)abcu Wir

auf p. 372 biefe 9lvt aufgeführt, bie ©r-uommüc angegeben

unb auc& bie Varietäten genannt, ©ie bat ebenfalls im

Vau £outte'fcr)en (Stabliffement geblüht unb audj im

Slquarium git ©entbrügge.

Sie (Sttgläuber bereiten tu neuefter 3c 't «"M äußetft

vortrefflichen Champagner t SBetn auS ben Vlattftielen ber

Difjabarber ^Vflanje. SSrocfS tf)ei(t golgenbeS über

bie Bereitung biefeS SBeineS mit: Man preßt ben @aft

auö fect)S ^fuub gcfd)nittener SSlattftiele auS, fügt biefem

Safte ein ©alton (4 engt. £tuart) falteS Cluctlwaffer I;inju

unb läßt baS ©anje bann 5—6 Sage rul;ig ftel)ctt. 3>rei

ober vier 9Jial rüfjrt man cS täglict) um, gießt es buret)

ein ^aarftcb, fügt 4 Vfunb %udn unb eine Zitrone in

<Sd)eibcn gefdjttitten l)iit5tt, mifct)t bie 9Jiaffe genau, unb

läßt fte bann 10—11 Sage lang ganj rul)ig ftefjcn. 9cact)

biefer 3«* giept man bie glüfftgfeit buret) ein feiueä 5D^onffe-

linfteb unb füllt fte bann in ein gäjjct/eu, unb julet^t fügt

man uoct) ein wenig ^aufenblafe ^injit ; 2 Sotl) Raufen*

blafe auf 9 ©allonö glüfftgfeit ftnb l;inreicf)c!tb. 9Äan barf

jcbocl) bie ^aufeiiblafe nic^t el;er l;iit3utl;un, als bis bie

©äf)ruttg vorüber ift. 3ft fomit ?Ule3 fertig, fo fcfrtiefjt

mau baS ©touubloc^, ober nodj beffer, man füllt bie Stüfftg*

feit auf glafc^en.

SBitl man gauj flaren (Sljamvagncr bereiten, fo nimmt

man weif3cn %\idex. 2)er 6l)ampaguer foll ganj auSge#

$eict)net fein unb in (Snglanb viel getruufeu werben.

(@. D — o, ©arten* unb 53[uiiicn*3eüuttg.)

SIttBau bet Sröffeltt.

3)ie 33otauifer fenueu o^ttc 3weifel bie S5cbingungett,

unter welken ftet) biefe ^3i(je entwicfeln unb bie ju if)rcr

gortpflanjung erforberlicr)eu Uinftänbc; bis auf bie le^te %t'\t

f)attc aber 9liemanb taxan gebaut, barauS 9?u(3en für beu

©artenbau ju jic^cn, als SO?abame 9iagel, (Sigentf)üincrin

bcS <2d;loffcS la Moussiere ju Sijiat?S5cjirf von Qßont

be 23ct)le, bie Sofung beS Problems fanb. Sic Vflanjtc im

Safyre 1851 fleine Trüffeln längft cincS ^)agcbud)cngaitgeS

in i(;rem ©arten. 2)er 93crfuc^ gelang; bie Xrüffelu wueb*

fett unb vermehrten ftet), unb biefeS 3al;r fottntcu mehrere

©artenticbl)aber ju 9Jhtcou bie üi;atfacf)e beftätigen unb

vevüjfentlirbtcit fte int Journal de la Sociele d'liorlicul-

lüre biefer <Stabt, welchem wir fte entnehmen.



16

£>ie Jfuuft bie Trüffeln einzubauen wäre alfo entbecft;

e$ tyanbclt fiel; nur nod> baruin jie ju henwllfommcnen, in?

fem mau au ben Drten, fteld&e bie Srüffeln natürlich l;cr?

vorbringen, bie if>vc (Sntwiifelung begüuftigcnbcn 33obeu;

SSet^äftttiffe forgfältig ftubirt, beim bariu beftefyt bie ganje

©djwierigfeit. 2Bie bie meifteu iinwtogameu berfelben ga*

milie ftnb bie Xrüffelu ^5 cf) iua vo c v p fl a n 3 c n , bie eine 2)amm*

erbe befouberer ?lrt erforbern, j. 53. beu Jjmmuö von SBI^t«

teru ber i§age6ud)e ober einiger (Sieben gemengt mit einem

l;ouigfalfigeiu i3obeu, welä)er Unten ebenfo notl;wenbig ift

als bem Champignon ber ^abeb^ngejp. 3Baf;vfc^cinttc^

tonnte man auet) iebe anbere ©cfywainmfpeeicö anbauen,

wenn man bie ^Beringungen bcö (S'ibreidpS, ber Temperatur

unb geuebtigfeit, unter benen fie v-on felbft wäd)ft, fünft*

lieb, l;enwrjubriugen lun-möebte. SSMr ftnb überzeugt, baf?,

wenn man biefeu neuen ^ultu$weig einmal crnftlid) ftubirt,

er eben fo gut gelingen wirb, wie ber Slubau unferer ge*

wbljulidjen ©emtife. Jouni. des Debals v>. 8. 9coi\ 1853.

(2luä bem $oh)ted)nifd)cn Journal 23b. 130. £eft 3.)

Stferfonal 9h>ftje».

£crr 35. Seemann in 5? eh? ift t>ou ber pT>itofo*pT>i=

frr)en gafultät ber Unwerfität ©Otlingen bie Stürbe cincS

Dr. phil. verliefen werben.

£o&ed i 3ln$etge.

21m 14. (September ftarb ber ©arteninfpeftor unb Sßow

fielet ber Stönigl. Gentrai * 95aumfd)ule ®rei£ m Solu.

23on einer Dieifc in bie (Sd)wei$, wobin er fid) feiner @e*

funbl;cit wegen begeben Ijatie, l)eimfef)renb
r

verftarb er in

5Babeu*23aben.

ßataIoa/3 s ^Unjetßen.

3)cr heutigen Stummer liegt mein SScrjeidnufi über

(Samen unb ^flanjen bei. Snbem id) um gefällige Slufträgc

; bitte, werben biefclbcn wie biöfjer prompt in öorjitglidjer

juvcrläffigcr SÖcifc ausgeführt.

(Srfurt, Gnbe 3)ecember 1853.

<§ttift SScttari), Sunfl* unb £aubelSgärtncr.

5Blu «teuf ren nbcii!

Wein neues 5?erjeidiuifj pro 1854, in jeber 9(btbeilung,

als ©corgiuen, JKofcn, ©labiolen, Topf* unb i'anbpflanjcu,

Samen u.
f. w., wiebev mit bem Sleufien unb 23efteu be?

reid;crt, ift eben crfd)ieucu unb auf granfo*93ricfe gratis

unb feartfo ju bejiefycn von £ icefman».
Äöftrit}, im gi'trftentl)ume 9ieuf;, (Snbe 2)ecbr. 1853.

Uufer neuer ^reiö^'ourant 9fr. 13. über ©amen unb
54>flanjen ift fo eben cvfe^ieitcn unb liegt jur portofreien

SluSgabe bereit. 2)crfelbe enthält wie bisher baS Scbönfte

unb teufte, waS bie «fwtifultur biß jcljt ju bieten vermag.

SISir glauben baf)cr mit 9ted)t auf benfelben aufmerffam

madjen ju bürfeu unb fefjcn bemnad), eine pünftlidje unb

reelle SkDicnung tferfprcdjcnb, rcrf)t jarjlrcicfycn 23eftclluugen

entgegen. ' (&ebvübet SSittain,

5htnft? unb «^anbelögärtncr in Arfurt.

£er 21. 3al)rgaug meines großen Ü>etail*ftatalogS in

©amen unb ©eorginen ift fertig unb fd;meid;le id) mir,

mit ber barin gebotenen reichen 2luSwal)l, jeber billigen 2ln*

forberung ©cnüge ju leiften.

2luf gefälliges portofreies Verlangen erfolgt umgel;enbc

frantirtc 3u fe"bitng.

(Srfurt im 2)ecbr. 1853. <$arl QlppeliuS,
Äunft* unb ^aubelögärtner.

Cyclamen europaenm
in 3 3otI ®urd)meffer r;altenben Knollen a 100 (St. 6 fö^fr.

in 2 3ott ftarfen Änolleti
f ivf * 4i *

unter 25 ©tücf ä ©tücf 3 <Sgr.

exclusive Sßerpacfitng. iSüvl %lppelw§ in (Srfurt.

3m Berlage Don (g&uarb (Stfcttad) in fieipjig, fmvie
biird) alle Snd)l)QtiMungen ifi 511 beigelegten aii^crorbeittlid)
ermäßigten greife 511 bejicljen:

«JJctctmatttt, Prof. Dr. 30. C, baö ?pflaii5enreicb in boltftäi^

bigeu »efd)reibungett aller nnd)tigeu ©ctvä'd)fe borgeftellt/ nad)
bem natürltrfjen @t)fteme georbttet unb btird) naturgetreue 2tbbit=

billigen erläutert. 9Jcit 282 Safelu / bie Slbbilbuiigeu con 1600
^flaitjeu tmb ber nudjiigftcn Steile jeber berfelben, fowie 426
erläiiteniben Figuren auf ben ©iuleitungöiafeln (9lr. 1—10) ent=

baltenb. 2. Ausgabe. 1847. Ijod) 4. brod). $))reid tritt fdjm. 9tb=

bilb. fonft Mi Sl)lr., jeht 4| S()lr.

Scn tiefer 3citfrl)tift crfdieinni alle 14 läge jwei spogen innitdvto; it>o eö jur meuteren SBcrftnniIid)tcit bti Jcjtcä erforbcvlid) ift, foHen finpfer 11116 •6oljfrfiiiitte (jcigcgetfn

werten. — Tcx *}Jrciö 3abrgang$ ift 5 SI;lr. — 8111c S?H(t)f)anlluiigen, 3eitmigä < ejvctitionen mit SPoftamtet nelnucii SBeftellungen auf tiefe 3eitfd)rift ^111.

S er tin. Srucf ber 9iaud'fd)cn Sudjbrucferei.SBcrlag ber Scancf'fdjtit SBud)l;aubluiig.

I^8" $?ietbei: 1) (Samens unb ^Pflaitjen - SScrjct^m^ tum @tnfl ^enattt in ©rfuvt.
2) ©a§ «Samen unb ^panjen^er^eje^tti^ Don 3.3, flun^e in Zlittnbuvq in (Saufen.
3) Sa§ aScraetc^ut^ fnv ^»croft 1853 «n& ftvültiafyt 1854 t>on %v. Steibis? in T^effan.



©onnabenb, ben 21. Sanitär 1854

3Ut0£meine (&axten}c\tun$.
(£tttc 3^itf cfyrift

fit* <&ättnetei trnft aUe damit in fSe^ie^un^ ftefyen&e $&ifienf&K*ften.

3n SSerbinbung mit ben tüd;tigften ©ärtncrn unb Sotanifem be3 3n* unb 2luS(anbeS

ficrauäflcgcben oom

jE»ir. Jrtörrid) Otto ««* *>r. 2Ukrt Bktricl).

3n^alt: 25efd)reibung einer Steife uon 9ten>>gjorf ttad) ben 2Beftinbifd)en Sufcln, Domherrn Soniö Semfopf. — Sl)eorie ooit frer

(Seroinnung neuer Varietäten, von Ulbert Sictrtd). (®d)Iuj;.) — Sltifjflljlting ter Nympbaea-Sirten. — 3lbgebi!bete •jpfJangcn. —
©teUen^©efud). — ÄotalogS'Sinjeigeu.

SS e f d; r c t b u n g

einet Steife t>ott $let$i&ot? itadi &ew

SSefittt&tfdjett %nfeln.

33om #e*ttt Coutö SSetttf opf,
j. 3. ©elfülfc im SiJfßatffS ju 6ame«3 (Sdjleflcn).

2lm 2. Sanitär 1852 unternahm id; eine Steife uad;

ben 2Beftinbifd;cn Snfeln unb fuljr per iSamffcfjiff üon 9lew*

§)orf uad) P)i(abety£)ia unb von bort fcer ©fenbafnt über

Sßaltimore uad; 9tew#Driean3. — Seigerer Drt $og mid;

Weniger an, obgleich im gact;e ber ©ftrtncrci fd;on fef;r viel

'geleiftet würbe. @el;r niebtief; angelegte ©arteten gaben

ber an unb für ftd) fd;on iutereffanten @tabt ein nod; fjertv

Iid;crc§ Slnfeljcn, fo ttrie aud; bie Umgebung unb bie in ber

gerne fd;immcrnbcn unermeßlichen ^(antageu u.
f. w. —

2)a bei meiner Slnfuuft in 3ter» * Drfeanö baS gelbe

Sieber ftarf ttrittf)cte, fo begab id; mid; uad; achttägigem

ShifentfjaUe auf ben 2lmerifanifd;en Sampfer „(Sreffent Sftjjjj*

auf ben 2Scg uad; Slfpinwalt (früher 3tuct>a-'33ai;), <Bt<iat

9ten,v@ranaba, unb fanbete nad; einer breitägigen, fefyr ftür-

nufd)en galjrt giüdiid) bafelbft. — (Siueu f)cnlid;cn Sliibitd

bot mir fd)on von fern ba<3 Ufer bar, unb ba3 wunbewotfc

©rün ber verfdnebenen ^flaujungen blenbcte fCumlicf; mein

Shtge. — 2>cr Jpafen von Slfpimvatt ift nod; fef;r Hein,

bie (Statt felbft beftetyt nur aus etwa 100 Spj&hm £üu*

fern, unb bie Strafen fefjen nod; fcl;r unvcTIfommcn auö;
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fori) bei Slnblirf ter fo frönen Statut verleibt beut ©attjen

einen böseren üteij, I)of;e Eocoöpatmen uub gatrn tagte"

mit ifjren prädjtiejcu SBcbeln majeftätifd) über bie übrigen

©ewäcbje hin. —
Bon Blülabclphia auö (jattc id) Empfehlungen an einen

beutfehen Ingenieur in Slfpinwaü, unb cö würbe mir baU

bige Befestigung ju ll)cil, trenn and) nidjt im gadji ber

©ärtnerci, bod) baue icf; in früheren 3eiten bie get&toejj*

fünft erlernt, unb würbe bat)er in bem bortigen Eifeubalut*

bureau alö 3"d)uer »etwenbet. üDteine Stellung bafelbft

war nicf;t nnftrcngenb unb cö bot ftet) mir 3eit genug bar,

ivo ict) mid) in gärtnerifd;cr ^inftc^t befd)äftigen tonnte.

Einen Heilten Bortl)cil gewährte mir bie utteutgclblidje Be*

nufenng ber obngcfähr 25 engt. ÜÄeUeit votlenbeten (Sifen?

bcfyn, unb icf) machte baber Betriebene Sluöflüge auf bie

entfernteren «Stationen, unb begab mich in Begleitung eineö

ber englifdjen Sprache funbigen bewaffneten 3ubiancr3 in

Die ©ebirge. — §errlicb)e Eremplare von Swietenia Ma-

hagoni, Musa, Siralien u.
f. W. biö oft über 100 gttjj

^ötye, umranft biö jum ©ipfel mit prächtigen, in ben f<$5tu

ften verfdn'ebcnften garben blüfyenben Spomaeen, Baffifloren,

2lriftolod;ien u. f.
». boten ftet) mir jur 2Infid;t bar. Un*

enblid)e gtäc|e'n waren mit biverfen Xillanbften, garrn unb

Sdnnaroljergewächfen bebeeft
;

and; intcreffirten mict) bie

Ijerrlichfien Drdjibeen, weldje jur Seit in Blütlje ftanben,

unb fowotjl t)oct) an Bäumen, th/ilö an vermoberten Sleften

ttyeilö im freien ©ntnbe ju finbeu waren. Unter ber reich*

ften 2luöwal)l berfelben fielen mir unter biefen auf: vcrfdjie*

bene ©attungen von Anguloa, Aspasia, Bletia, Brassia,

Epidendrum, Gongora, Maxillaria etc. 2)eu Boben an*

laugenb, fo war ber £e|m fel;r vort)errfd)enb unb t)atte eine

brattnrotf)e garbe. — 2)ie Sitteruug war in ben Senaten

Januar biö Eube 9J?är$ gut, fein Suftdjetj wel;te, nur hin

unb wieber regnete eö eine halbe Stuube, worauf bie Sonne

il;re Straelen fo ftarf auf ben Bewof;ner warf, ba§ oft ber

Eingeborene felbft einer Di;nmadjt naf;e war. Anfang Slpril

waren bie feeftigften ©ewitter unb manche Sage unb 9iäd)te

fal; unb Jjotfe man weiter nid)tö als baö furchtbare holten

beö 3)ounerö, unb ein förmliches genermeer bot ftet) burd)

bie f)eftigften Blitze beut Bewohner bar; unaufhörliche 9le*

gettgüffe ftrömteu hernieber, bie fipnft fo Heilten ©cbirgS*

Bäd)e fcb)wolten ju großen Strömen an, unb l;ie unb ba

fat) man bie ©räuel ber Berwüftung: Bäume von uitgc*

beurer Stärfe, tiefte, «fwlj, glitten, verunglürftc Eifenbafnt*

Arbeiter uub Biel) trieben ben Strom entlang; fogar würbe

eine uod) nicht vollenbete Brüde, welche bei ber Station

„Barbafoo" über ben ftluß „EfjagrcS" füf;rt, vom Strome

mit fortgeriffen; biefeS prachtvolle SBerf war bereits ber

Botlenbuug uaf)c, uub hatte bis jur ßeit bie 2luffteilung

berfelben bie Summe von 90,000 2)ollar3 bereits über?

fdjtittenj unb bieS SllleS war baö 5ffierf eineö 2lugenblidö.

$te übrigen SJJonate bis ju meiner DWtfreife uad) 9?ew*

2)orf war baö f;errlid;fte unb frud;tbarfte Setter. Sefjr

fdiwer würben mir oft meine Säuberungen, inbem id; vor

Surft in ber bringenbften ^it^e oft faft vcrfct)macb,tcte, boeb)

waren biefelben immer faft vevlodenber unb belotjnenber, in*

bem id) bei jebem Stritt neue r;errlid;e Blumen unb bie

verfdjiebenften ©ewäd;fe fanb, uub eö mir bftcrö (eib war,

wenn id;, um mir einen 2öcg bureb, bie beinahe unburd;?

bringlicbjeu ©ebüfcb,e ju bafyuen, bie fdpötiften @ewäd,)fe uub

Bäume falten unb jertreteu ntupte.

So lotfenb bie 2lnnef;mlicb,feiten ber freien 9?atur wa*

ren, eben fo unangenehm wirfte ein böfer ©eift unter ber ge#

ringen meiftentfyeilS auö Seutfd)en, Ungarn, $o(en, 3av

unb Sct)ottlänbern befte^enben Bevolferung, welche jum Bau

ber Eifenbatju verwenbet würben; unb jwar wechfelten St)o*

lera, gieber unb Blutndjr mit cinanber ab; manchen Sag

ftarben auf ben verriebenen Eifenbaf;n? Stationen bie 2lr*

beiter biö ju 30— 40, uub mancher hoffnungsvolle Mann
würbe von biefen fchredlid;en Seuchen binnen wenigen Stuti*

ben hinweggerafft.

30?etn ©efunbheitöäuftanb war währenb meines Slufent*

halteS auf ber Snfcl tiWtävi^tntSä" an ber 9Jfiutbung ber

9cavi^Ba^, bie erfteu jwei Monate befriebigenb, unb tet)

war fd}on int Begriff nach Kalifornien abuireifen, boch er*

lag id; ber befchwerlichen mit ben größten ©efafjrat ver*

bunbenen 9ieife über ben SfthmuS, 275 gufj über beut Sit*

lantifchen Speere gelegenen ©ebirge. 5)er 2Beg biö $a*

nama bem Einfd)iffungS* Orte nach Kalifornien war feljr

fchlecht, trofjbem man von 2lfpinwall biö Barbacoo bie Eifen*

ba(;n für ben geringen ^3reiö von 8 2)otl. benujjen fauu; von

Barbacoo auö jebod; jtt gu(j ober per 9)?aultl;ier (letzteres

bei bebeuteubem Koften*2litfwanb) burd; faft unburchbringlt*

d;eö ©eftripp, halibrechenben Segen, Berg auf unb Berg ab,

mandnualigen 3 — 4 gujj tiefen Berfinfeit in bem fct/lüpfrü

gen Boben macheu mu§. 9iact) einer 48ftünbigen Dieife
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fam icf; cntfräftet in Manama alt, unb würbe in golge be£

giebcrö auf baö Kranfenlagcr fyiugeftredt; an eine Sßeiter*

reife war nidjt jn benfen, unb ict) nutzte mid; cutfd;liefien

om 15. Tiai b. 3. meine küdreife nad; 9?ew*3)orf anju?

treten. Sörfer unb Slufieblungcn traf ict; wäf;renb ber Dteife

nact; Manama gar nief/t, f;ier nnb ba traf man nur fäll

jerne 35locfl;äufer für Eifenbaf;narbeiter nnb feiten cinjeut

ftcfjcnbe (Srbfjütteit mit einem Sact;e r>on Sßatmblättcrii, worin

twet) t;atbwilb lebenbe Snbianer if)r Safein frifteten. Sic

Station „©orgona", 30 engt, leiten r>ou 5lfpinwall eut*

feint, ein 3uftuct;t3ort für na et) Kalifornien Dieifenbc, nnb nur

auö etwa 100 (Stvof;f)ütten beftef)enb, brannte bei meiner

Surdjrcifc binnen einer StuuDe total barnieber.

©o fdjlcdjt unb mit üielcn Unanuet;mtid;feitcn bie keife

über ben „3ftl;muS" nad) Kalifornien ift, fo famen täglid;

immer neuere 3ufut)rcn »on Emigranten im «§afen r>ou 2lw*

pinruatt au, unb man fat; oft Karawanen biö 500 Wiärm

Weiter reifen.

Sen Snbiauer felbft betreffend fo ift berfelbe nid)t bog?

artig, feine Sprache ift größtenteils fpauifd), einige ftnb

aud) mit ber euglifef/en betraut, gefältig unb jiworfommenb

gegen Scbeimauu, ftreng religio?, (waö ben fpanifct)cn SHiffto*

naireu 51t »erbauten ift),'" jebod; leibenfdjaftlid; bem Sruufe

ergeben; bie ^auptfarbe ift buufelbraun.

Saö 2I;ierreicf; ift fet;r ftarf »ertreten, bod; ftnbet man

baffelbe nur in ben fern gelegenen ©ebirgen, wo ba3 ©e*

räufet) ber Eifenbafyn nidjt Einbringt ; unter ben bem 93e*

Wot)ner gefät;rlid;ften kalibrieren ift nur ber Jaguar unb

bie in ben I;of;cn ©ebirgen lebenbe S^ifänc I;crr>orjut;eben,

auet) t;atte id; @elegent;cit 2 Stüd 20—25 gujj lange gc*

fäfjvtic^e Schlangen ju fcfyen. Einen t;crrlid;en Slnblicf gc*

Wahren auet) bie Scfcmetterltnge burd; il)reu prächtigen gar*

benfd;immer; aud) nict)t ol;ne Sntereffe ffnb bie pract/tiooll

gefieberten 93ögcl, welche burd; ifjre metobifetjeu Klänge bie

ot;nefnu gefd)wängerte Suft burebdönen. Kur? »or meiner

2lbreife traf ict; einen Slmerifanifctmt SBotanifer 9Jcr. 23roWn

au3 9cew*g)orf in Slfpinwall, welcher im Segriff war nad)

Sluftralieu über ben 3ftf)muö entlaug weiterjureifen ber-

felbe fd)lug mir »or, mitjureifen, inbem er mid) jur Sluf?

jeid)nung ber s
|3ftanjen »erwenben wollte, boct) mein @c*

funbt)eit^uftaub ließ e3 uid;t ju, unb id) fdjiffte mid; am

15. 9M 1853 im «£>afen von Slfpinwatt jttr Diücffaf>rt

nact; kew*g)oif per Sampfer ein; e3 würbe mir jebod) fel;r

fd)wer, mid; v-on ber reijenb gelegenen Snfel „SJcanjenilla"

ju trennen; boct) würbe mir noct) ein fd)bner Stugenblicf be*

reitet, inbem ict; auf meiner 9iücffat;rt bie Ijerrlicf/e Snfel

„Samaifa" berührte. 3n Kingfton, bem £anbuug3pla{se

»Ott Samaifa würbe Gaffer unb Kot;l.en cingelaben unb e3

bot ftet) mir wäl;renb bem 24ftünbigen StufcntF;afte bafelbft

bie ©elegcnfieit bar, bie ©tabt felbft unb bie näd;fte Unu
gebung befict)tigen ju tonnen. '$rad)wotte Nerium unb

©ranatbäume ftanben in ber fd)6nftcn Slüttje, auet; wuiv

ben bie fct;onften unb wot;lfd)me(fenbftcn grücf/te jum 93er*

tauf aufgeboten. 3n Samaifa felbft fal; man t)errlid)e, t;ot)e

©ebirge, welche ein wuuberr>olle<3 tebljafteö ©rün il;rer ©e*

t>üfct)c entfalteten. Sie Snfel (5t. Somingo, $a\)ti u.
f. w.

fal) man weit in ber gerne. Euba würbe nur auf furje

3eit berührt, ba in ^aiiana nur ^Briefe unb ^aefete »on

Kalifornien ausgegeben würben; auet; ift eS wäfjrenb bem

finden 2lufentf;alte fet)r fd;wicrig von ben fpanifcfjen 5Bef)ör*

ben unter ben bamaligen 3ei^«t;ältniffeu eine fd;riftlict;e

(Srlaubuip jum Eintritt unb jttr S5eftct;tigung ber Stabt

^a'oaua unb Umgegenb ju erhalten.

93Jeine Söeitemife nact; 9cew*§)orf ging o^ue befonbere

Sßorfälle glürflid) »on Statten; fe^r angenehm war noct)

anjufef;en bie Küfte von gloriba unb einzeln jerftreut die*

genbc Sufeln, unb ict) gelangte 6nbe Ttai mä) einer eüfv

tägigen gal;rt im §afen »ou 9iew*g)orf glüdlict; wieber an,

unb beeilte mict; ein ©ct>iff jur 9iüdfet;r nact; (Suropa ju

fud;cu, weld;eö mir nact) turpem Stufentfialte auet; gelang,

unb traf im Suli b. 3. per Segetfctyiff in Hamburg ein,

worauf ict) meine Sßeiterreife nact; meiner 4?eimatf> fortfe^te.

9)cef)rere Sämereien, wclcf/c ict) ©elegcnt;eit t;atte auf

meinen keifen fammetu ju föuncu, fiabe icb; t^eilweife je^t

angebaut, unb werbe mir feiner ßeit erlauben, bie nüttngen

33eobad;tungen unb 9Jcittl;eihmgen ju mad;en.

Dbgleid; id; wäf;renb meine? 14monatlid)en VLvtfmU

I;altcö in Slmerifa mit vielen ©efabreu unb 3)?üt)feligfeiteu

311 fämpfeu t;atte, fo bin id; bod; vötlig jufrieben gcftetlt, unb

wirb mir tiefe 3icife in Sejug beS Erlebten unb ©efcf;enen

eine ftete fmtbige Erinnerung unb xuwergc^lid) bleiben.
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Xfjeorie
ton

fcet ©ftvmttmtft «eticr SSavktäten.
öon SJlbcrt ©tctri*.

( 2 d) t u §.)

Jfcaffefbt waö von 33ilbung ber 33lumcu « Varietäten

gefaxt ift, läßt fta) aud; auf ßrjie^ung neuer ©cmüfe imö

verfcbicbener 3rucf)tforten anwenden. Senn wir He ©e«

fct)ict)te vieler fultivirtcn 993ur}el*©emiife uad)forfcbcn, bie in

einem ungeniejjbaten 3u l*a|t&e un^ warfen, fö

fommen wir ju bcm s
JicfuItat, baß man ben Samen einer

wilbwachfenbcn ?lrt oü$gefätf$ unb unter ben jungen Sam«

lingett eine ober einige gefttuben I;at, bereu Surjel beffer

war alö bie ber anteren. Tiefe allein pflegte mau, gab

if;ncn einen anberen 35obcn, jeg Samen baten unb fäcte

biefen Samen wieber ans?. Tiefe Sluöfaat gab fd)on SjäfliMts

jen mit befferen Surjclu, unb uocb) ein ^aar Generationen

r)iuburct) fortgcfcjjt, batte man eine niol;lfcf;mccfenbc, fuße

unb fleifdu'ge Su^ct erhalten, wäljrcnb bie ber wilben *$ftotf«

jen t)oi;ig, ungenießbar unb fogar mitunter vcrbäcbtig ift,

wie 3. 33. wilber Sellerie. Von biefen fowoI;l, alö von

wil^vacbfcnbcm Vafttnacf, 'fi'io^rriibcn u. f. w. fanu man

jeberjeit wieber ^flaujen mit eßbaren Surjcln u'ef;en, wenn

mau ftd) bie Wlühc giebt, eine Samcnjucbt 31t machen, unb

wer weif?, ob cö mfljit babei gelingt, eine Varietät 311 gie*

r)cn, Cetebe bie anbern au Chile übertrifft. 23ei ben SäJio^p?

rüben I;at ftcb bieö cvft neuerbingö gezeigt, benn nur fulti«

viren feit einigen 3af;rcn eine neue beliebtere Varietät, bie

viel angenehmer im ©efehmaef fein foCf unb auö granfreieb

gefommen ift.

Sie verfc^iebeucn grudjt Varietäten, welche feit mef;«

rertn 3al;ren fiel) fo allgemein verbreitet haben, ftnb boct)

unftreitig Vrobufte tt>ieberr)oUcr Sluöfaat, wie 3. 33. bie I;cuv

(ieben Himbeeren, (Srbbcercn, Stachel; unb SofyanniSbeeren

u. f.
vo. 93ci biefen ift vielleicht eine Sluöfaat mehrerer

©enerationen I;tnburcv) gar nkft nötljig gewefeu, fonbern

fdjon bie erfte ober vielleicht bie jweite ©eueration I;at ganj

anbere unb beffere grüßte geliefert. Üöfan fäe unfere Salb«

erbbecre unter anberen Verl)ältniffen au?, unb man wirb

jeberjeit eine anbere ftxwfyt crl)alten, alö bie urfprünglid)

ber wilben Sßflanje war. Solche 33eifpiele ließen ftet) noch

viele anführen, wenn unö ber SRaum biefe Seitläuftigfeit

gemattete.

(Sine anbere feljr crf)eblict)e Vrocebur, um $flanjen«2lb*

wcicr)ungen ju erhalten, ift baö Vcrpflanjcn ber Sämlinge in

einen anberen 23oben. Senn mau Samen in einen guten 93o«

ben gefeiet hat, bie barauö erhaltenen Sämlinge wieber in

einen gleiten Stoben piquirt, unb biefe bann, wenn fte tüchtig

b)erangewacbfeu fiuD, unb ein frafttgeö Surjelvcrmogeu er*

langt haben, in einen mageren 93obeu vcrpflanjt, fo werben

fte oft eine folcfpc 93erfcbiebcul)eit jeigeu, baß man fte faum

wiebererfemten fanu. Tiefe Slbweict)ung von beut natürli-

chen Sawuö wirb niebt feiten vermehrt, wenn man baö 33er«

pflanjen fortfe^t. ©6 ift freilicb, nur eine allgemeine Siegel,

bie auf alle ^flanjcn nicht anjuwenben fein bürftc, bagegen

bei vielen unferen 5c"ultivateureu hinlänglict) befanut ift.

Slllein beftimmte (Erfahrungen in biefer «g)inftdt)t fehlen und

noch faft gäujlich, unb beßl^alb wollten wir biejenigen, bie

S3erfuche mit ber Slnjucht neuer Varietäten aufteilen wollen,

auf biefen ?ßnuft aufmerffam machen, unb ^ier im Slllgc«

meinen nur barauf hiubeutcn, bap 93eräuberung beö 23obenö

beim ^erpflanjcn von großer Sichtigfeit ift, unb bureb; einen

vcrfd)icbenen 33obcu bie Varietäten Verbeffert ober r>erfd)lecr)*

tert werben tonnen.

Saö nun aber enblicb bei ©rjie^toig neuer unb gu«

tcr SSarictäteu befouberö 31t bcrücfftct)tigen fein bürfte, wäre

bie Saljl bc5 Samcnö. 93an SJionß fäete, wie oben fchon

bemerft, ben beften Samen ber beften grüct)te von ben be«

ften 23äumcn auö, unb fagt auöbrücflich, baß ber befte Sa«

men auet) wieber bie beften fruchte gebe. Slnbere ^ultiva«

teure, bie il)re (Erfahrungen niebergefchrieben haben, fageu

baffelbe, wie 3. 93. 0jßgp, ber größte ^flanjeiu^fultiva«

teur (Snglanbö. „Man Wäf;le immer", fagt er, „bie groß«

teu Samen, bie man von ben fct)önftcn grüchteu unb fol«

ct/en, bie am vollfommenftcu unb cr)efien reiften, gewonnen

hat" unb machte bei ber Sln^uctpt neuer Slbarten von ^)3nr«

ftd)cn bie 23emerfung, baß im Sali ein Stein jwei Samen

enthielte, bie barauö gejogenen ^flaujcn geringer waren alö

anbere. STüer) bei anberen gruchtpflanjen fäeu unfere ©ärt«

ncr jeberjeit nur bie heften Samen auö, fie wählen bie voll«

ften, biefften Werlte, wie 3. 33. bei 9JMoncu unb ©urfeu,

wofl wiffeub, baß fte bann bie beften grüebte ernten. 3ft

nun aber bieö, waö jur 93ervo(lfommnung ber fruchte bei«

trägt, auch auf 93ervoüfommnuug ber SSfumert wirffam? 3n

vielen %'äiten wenigftenö fotlte mau cö glauben. Um feböne
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blüF)enbe @ewäd)fc ju jiehcn, pflegt man eben fo gut bie

©amen auszuwählen, unb bie fcBeinbar mangelhaften 31t

verwerfen. 2)ieS ift wenigfteuS im SUIgemeincu baS gebrauch*

lid)e Verfahren. £eibcr wiffen wir nid)t mit @eroißl)ett,

wie biejenigen, welche neue Varietäten von ©ortimentSblu*

men jieljen, 3. 58. von ©eorginen, Eamctlien, Siofen nnb

bergt, bei ber SluSfaat »erfahren, ob fte bei ber 2Bal)l beö

©amenS nad) ©runbfägcn r)anbeln ober überhaupt feine

9tüdftd)t anf bie ©üte beS ©amenS genommen haben. ES

wäre 311 wünfd)en, baß unS bie *ßflan3cn*£ultivateure, bie

bergteicfjen ?luSfaaten machen, if;re Erfahrungen mittheilen.

Sebenfallö ift eS ein weites gelb 31t Unterfud)ungeu, aber

aud) nur biefe tonnen 31t einem beftimmten 9?efultate füf)*

ren. 2)enn wenn wir aud) tf)eoretifd) annehmen, baß bie

beften ©amen bie beften ^ßftanjen liefern, uub bieg bei vic*

len jtd) aud) betätigen mag, fo lehren unS anbere SSeifpielc

wieber, bat? gerabe fd)wächltd;e, flehte ©amen ef;er befähigt

ftnb, Varietäten 311 geben als große unb fräftige, nament*

lid) bann, roenn bie erhaltenen ©ämlittge auf mageren Vo*

ben auSgepflaujt werben. 2)ieS wäre ein VeroeiS, baß

mand)e Varietäten einer Vflauje im gefd)wäcbten 3uftanbe

feien. Sei gcjäljmten Spieren ober ben fogenaunteu iptitö*

gieren ftnfcen wir, baß biejenigen, welche vom normalen

3uftaube am meifteu abweichen, aud; bie fd)wäd)lid)ftcn ftnb.

Sßenn bieS aud) bei manchen Vflan3en ber gatl Wäre, fo

Ijätteu wir einen 2lnf)altepunft, auf ben wir weiter bauen

tonnten. ©0 viel wiffen wir bereits , baß bei vielen Vitt*

men, bie wir red)t gefüllt jM)eh wollen, bie Sßflanjen nid;t

im üppigften Voben fultivirt werben bürfen, unb baß oft

bie fd)wäd)lid)ften Vflanjcn bie vollfteu Vlumen geben. Slbcr

bei allen ift aud; biefe Siegel ntd;t burchgreifenb, unb eS

I;errfd;t f)ierin bei ber Svitltur feincSwegeS eine Uebereinftim*

mung. ßevcoi;cn*Äultivateure jfer)en tf)re Sevcotyen oft ganj

nad; vcrfd)iebencn @runbfä(3eit, wählen balb biefe, balb jene

©amen aus, unb jicl;eii bod;, wenn fte nicht ganj itogfe

fd)idt verfahren, alle gefüllte Vlumett. Heber biefen einen

Vunft ift fo viel theoretifirt, fo viel auf praftifd)e Erfafj*

rung gegrüubet fein follenbeS, gefd;ricbcn worben, baß man

glauben füllte, bie Slnjud)t gefüllter ?evcot)en fonnte nie

mißlingen. Unb bod) feigen wir eS fo f>anftg , baß, wenn

aud) ber 3üd;ter genau bie gegebene Slnweifung befolgt, er

bod) fein günftigcS ^iefultat ehielt. ©0 gef)t eS aber mit

vielen anberen fulturregeln, beShalb tonnen nur red)t viel*

feitige, mit ©ewiffenhaftigteit angcftcllte Verfud)e über alle

bcrg(eid)cn 3We'f
c I Sluffchluß geben.

2)aS Slltcr beS ©amenS fommt bei ben SluSfaatcn

nicht miuber in Vetracbt. SMe ©ärtner wiffen eS fef)r wohl,

baß eS bei vielen Vflanjcn einen llnterfd;icb macht, ob fte

alten ober jungen ©amen auSfäen. ES ift eine crWiefene

Sl;atfacf;e, baß alte 9JMonen* unb ©urfeuferne Vflanjen

geben, bie viel reid)tid;er grud)t anfefcen, als folebe, bie auS

jungen ©amen gejogeu worben, welche le&teren jwar einen

üppigeren 9ßud)S jeigen, eine größere Stenge von männti*

d)en Vlumen hervorbringen, aber nur wenige weiblicbe; wo*

gegen bie elfteren jwar bürftig wad)fen, aber viel mel;r weib;

liebe (alfo grüdjte), unb eine geringere Slnjafjl von mann*

liehen erzeugen, ©ie heben beSf)alb 93celouenferne 10—20

Safite auf, er)e fte bavon auSfäen, unb im %aU fte feinen

alten ©amen fmbeu, tragen fte ben jungen einige 3^it bei

ftd), um wie fte fagen, if;n burd) allmähligcö Sluötrodnen

fo gut ju mad)cn, als alten, ober fte trodneu ihn auch roohl

auf verfofjiebeue anbere SBeife. Sreviranuö aber meint,

baß bie 9Jielonenferne mit ben Saften wenig ober gar nicht

auötrodnen, fonbern baß ber ©runb biefer (Srfd)einung ba*

rin liege, baß junge ©amen lururiofer wad;fenbe ^flanjen

geben, unb wenn $flanjcn mit SSlumen getrennten ®efd;ted)tä

ju üppig wacf;feit, ftd; auch im 2}erf)ältuiß mcl;r männliche

al§ weiblidie anfe^en. 2)ieS ift nun freilich immer nod)

feine rechte (Srflärung biefer (5rfd;eimtng, aber baß bie %$aU

fache wirflief) ftattftnbet, haben 3af)lreid;e 2Serfud)e bewiefen.

(Sbenfo behaupten bie ©ärtner, baß, wenn fte ^flanjen mit

recht gefüllten Sßlumen §ief)cn wollen, muffen fte alten ©a*

men auSfäen, unb führen Satfamtnen uub Sevfoi;cn als Sei*

fpiel an, welche auö 2— 3jährigen ©amen gebogen, viel

mel;r gefüllte Slumcn geben, als auS im vorigen Sahre ge*

ernteten. Mk wollen biefe 23eobad)tuugeu weber bejahen

nod) verneinen, ba wir feine Erfahrungen barüber haben.

Slber fo viel fdjeint bod; feftjuftehcn, baß baS Hilter bcS oa?

menS auf bie barauS erjogenen ^flanjen von Ginfluß ift,

unb eS fragt ftd) nun, ob wir triebt bei ^flanjcu, bereit

33lumen junt gütlen geneigt ftnb, burd; alten ©amen mehr

erreichen. Leiber feinten wir, wie fd)on gefagt, bie Urfachc

bcS güllenS ber SSlumen uid;t, beim SltteS, was biSje^t ba*

rüber gefagt worben, ift §\)pothcfe, bind; feine Erfahrung

beftätigt. ES wären beSl;alb recht viele 33erfud)e 311 wüu*

fd;cn, unb auSjttmittcfn, ob alter ©amen bieS wirflid) 6e*
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Wirte, unb ob überhaupt alter Samen auf bie 23cränberung

bei Sßflanje von (Sinfluß fei. SQBir wiffen freiließ fcl)v wo!)!,

baß bei bet fo »cvfdjict'enartiejcn Xaucx ber Kcimfäbigfeit

ber verfd)icbeucn Samen e6 nicht immer in uuferce 3)Jad;t

liegt, benfelbctt nad) 23clicben aufutbewahren , ba mancher

fcfyon in ganj furjer %c\t feine Keimfähigfeit verliert, allein

bei folgen, bie if)re Keimfähigfeit längere 3 c it behalten,

wäre cd Wold ber 9)hif>e wcrtl), ju erforfchen, ob mand)e

(ßfUmjea wirf lief; 23erfd)icbcnartigfeit jeigen, wenn fte auö

Samen von vcrfcr)iebcnem Slltet gejogen werben.

Sd)ließ(icv) möge l)ier nod) ein 23cifpiel folgen, tvclct;cc.

beweift, faß baö SUter bcö Samcnö ober beffen Srodenhcit

auf bie Struftttr ber barauö erjogenen Pflanze von (Sinfluß

ift. ©8 ift fdwn oben bemerft worben, baß bie glac^öbaucr

fid? immer neuen Seinfamen fommen laffen, weil ber felbft

gewonnene weniger guten §lad)3 unb and) in geringerer

^Quantität liefert. SRttn fagte, baß ber frembe Samen au§?

getroefneter fei, al3 ber felbft gejogene, unb trotfnetc baber

biefen vor ber Sluöfaat, waS fd;ou ein günftigereß 9tefultat

gab. 3e£t gef)t mau nod) weiter, unb röftet fogar ben Sein?

famen, efje man ifju fäct, unb erl;ält baburd) einen glachß,

ber in quantitativer fowold, alö qualitativer «g»inftdt)t nid)t3

ju wünfd)eu übrig läßt. 2)ic3 ftarfe Sluötrodnen beß Sa*

menß, waS burd) baö 2)örren beffclben gcfd)et)en ift, I;at

alfo l;ier ben größten (Sinfluß auf bie Struftur ber ^flan^c

geübt; follte bie6 bei aubereu ^flanjeuarten nicht aud) von

ßinfluß fein? @ewifil;eit barüber fönnen nur 93erfud)e ge?

ben, beöf)alb mögen unfere geehrten Kunftgeuoffen eß ftetö

beitrugen, baß nur 2krfud)e unb immer wieber 23erfud)e

unö belehren unb bie ©ärtnerei auf einen immer beeren

Stanbpunft führen fönnen.

3n ber obigen Slbtjaublung I;aben wir nur von ber

3ud)t ber reinen Varietäten gefprochen, b. I;. von fo!d)en,

bie nicht burd) freujenbe Befruchtung ober 23aftarbirung I;cr?

vorgegangen ftnb. IDurd) biefc SDcanipulatton laffen ftd;

feeilid) bie fonberbarftcu 5lbänberungen im ^flaujenreid) er?

fielen, allein wir muffen und bieö in einem befonberen 2luf?

fafce vorbehalten, ber, im galt unfere jefcige Slrbeit ben Sei?

fall unfercr Sefer erhalten follte, fpäterl;iu einmal erfd)ei?

neu wirb.

3htfjäl)lung

ber N y m p h a c a - H r t c iu

(9?ad)trag tnju. eiche SlHgeni. ©artcitj. XXI. 353. Ii. f.)

£>crr ^rof. Sei; mann l;at iu ber Hamburger 0)ar?

tcu? unb 23 lumeujeitung von (Sb. Dtto nod) jwei

neue §lrtcn von Nymphaea befchriebeu, wcld)c wir l)icr

alö ^ad;trag jur obigen 2lbl)anblung anführen wollen.

Sie gehören bei bc jur erften 2lbtf)ei(uug Appendicu-

lalae unb ju ber erften Unterabteilung Lcucanthos.

ütit ganjrant'igcn flattern unb biintuu 9icrocn.

Nymphaea Parkeriana Lehm.
2)cr äöurjelftorf fnollenartig. 2)ie Slätter leberartig,

faft fdn'lDförmig, beinahe frciSrunb, abgerunbet?ftumpf, gauj

fal;l, ganjranbig, unterhalb rotl) unb ungeflcdt, an ber 23a?

ftö tief jiveilavvig, bie Savpeu faft gerablinig, jugefpi^t,

oberhalb fein vuuftirt. 23lumcn etwaö fleiner alö an N.

alba, mit vier länglid)en ftumpfen Äeld;blättern, welche län?

ger ftnb alß bie jal)(reid;cn , rein weißen ftronenblätter.

Staubgefäße verlängert, mit furjem weipem Sluljängfel, bie

inneren faft fabenförmig. 9iarbc 16—2üftral;lig, mit ver?

längerten
, einwärtSgehümmten , an ber Svi£e verbidten

Straelen.

3m brittifd)eu © ui au a, gefamutelt von ^arfer.

2J-. 9cid;t eingeführt.

b) SDiit grofccti, bciulid) gcjä[)iitcit SSfättern, bereu 9iert)ett tttitcr=

Ijalb Ijcröorftcljciib finb.

Nymphaea tussilaginifolia Lehm. (N. sp. nova

Planch. in Ann. des Sciences?)

2)ie 23lätter leberartig, faft fcr)ilbförmig, fd)arf gejäl;nt,

gefättigt grün unb ungefledt, mit abftehenben, abgerunbet?

fef;r ftumpfen Sappen, oberhalb mit feineu erhabenen 5|3unf?

ten befei^t. 2)ie 23lumen faft fo groß wie bei N. alba,

mit vier Kelchblättern
, welche fürjer ftnb alö bie äußeren

Äroneublätter. Kronenblätter 16—20, weißlich, ungleich,

fpi£, allmäfjlig in Staubblätter übergehenb. Staubgefäße

mit furjen ftumpfen Slnhängfeln, viel fürjer a(<3 bie Kronen?

blätter. 9carbe vielftrahlig, mit auffteigenbeu, verlängerten,

jungenförmtgeu Strahlen.

3u 9)icrifo in einem See bei 3otl;a unb im 2lma?

jonenfluffe. i\. deicht eingeführt. 21. 2).
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%ntetefiantc ^Hauten,
abgebilbet in 33 an £outte'ö Flore des serrcs VIII. 12.

(laf. 855.)

Diervilla amabilis Carrvrr.

[Weigelia amabilis Van I/ouite.]

(Pttitandria Monogynia. Caprifoliaceac.

)

333al;rfd;cinltd; fiamral biefe, Von Diervilla rosea (Wei-

gelia rosea) gang t>erfcr)tebcne 2lrt, auö Sapan. 4?err

33 an ^ontte erljielt fie auö .fjollanb unb fjat fte in fei*

nem (Stabliffcmcnt vor jwei 3af)ren jum erften 9Jcale ge*

b(ül)t. (Sö ift ein fefjr ferner unb reidjltd) blüf;ent>ec Straud;,

bei welchem bie jüngeren 2Iefte, bie 3Mattfttele, 33fumenftiel*

d;en unb 5celd;e fparfam behaart ftnb. 2)ie 231ätter finb

fitrg geftielt, cirunb ober lanzettförmig * efliptifd;, gugefpi^t

ober feinfpiju'g unb gefägt. 3)ie fel)r fliegen 23lumenftiele

ftnb ad)\cU ober gipfelftänbig unb brciblumig. ®er grucb>

fnoteu ift liuienförmig; ber Scefdjfaum befiel; t auö fünf IU

nienförmigen, unter ftd) giemlid; gleichen (Stnfdjuitten, welche

fünfmal fürger ftnb, alö bie fd;öne, rofenrotfje, trichterförmige

SMumenfrone, mit fünf ftumpfeu Sappen. ü>ie Staubgefäße

ftnb fürger alö ber ©riffel, welcher eine tiefe fopfförmige

ftatbe f)at. 2)ie ^flafllge. wirb eine grojje ^ierbe unfercr

©ärten werben, ba fte im freien faube fefjr gut äyäfjiift

unb fef;r rcidjlid; blül)t. Sie 93ermef;ntng ift fefjr letefpt

burd; pfropfen unb burd; Samen.

Sei biefer ©elcgenfyeit wirb in ber Flore des serrcs

eine 2lufgäf)(ung ber Birten ber ©attuug Diervilla von (Sar?

riere auö ber Revue horticole gegeben, welche wir f;ier

im Slttöguge folgen [äffen.

^err (Sarricre vereinigt bie ©attung Weigelia mit

Diervilla, weil gwifdjeu beiben fein fouftanter Unterfd;ieb

ftd; finbet, unb gäfjlt folgenbe Slrteu auf.

A. 2lrteu, in ben europäifd;en ©ärten eingefüfjr t.

1) Diervilla canadensis Willd. (D. lutea Pursh,

D. Tourncfortii Michx., Lonicera Diervilla L.) %\ (Sa?

naba. (Sin nicTpt fefjr [;ol)er Strand;, mit etwas edigeu,

wurgelnben 3w e 'ö ei 'r herdförmigen ,
länglichen, gngefpifMen,

gejäfjnteu, fallen SBlättern unb f[einen gelben, acfyfelftänbb

gen 23lumen, wcld;e im Sftai erfd;eincu. — (Sö ift bieS ein

alter 23cwol;nei unferer ©arten.

2) D. japonica Rob. Er. (D. versicolor Sieb, et

Zucc, Weigelia japonica Thunbg., Weigelia rosea

Lindl, et Hort.). 3n ben £l;älcrn unb auf ben ©ebirgen

SapanS. Siefer f;errlid;e ©trauet; ift je£t allgemein in

ben ©ärten verbreitet, wo er im Slpril unb 2J?ai oliif;t.

Die 53(umcn ftnb rofeurotf;.

3) D. amabilis Carriere. 2)ie oben angeführte 2Irf.

i) D. M i d d e n d o r f f i a n a Carriere. v Weigelia

Middendorfiana Hort.') Siefe 5lrt wirb feitbem Safjre

1850 in ben ©ärten fultbirt, ift aber nod; fefjr feilen. Sie

ttJädjft in Diußlanb wilb, urb jwar in ben fjcfjen unb

falten ©egenben von Sibirien unb ber SOcongolr. (Sö

ift ein fd;öucr Straud;, in Jer £rad;t unb lett 33«ttem

ber D. japonica äfjnlid;, aber mit fdjwefelgelben Sltuem

welche in 23üfd;eln gtt 3— 4 in ben 2ld;feln ber 23lätt-n

fielen unb fo groß Wie bei D. japonica ftnb.

B. Slrten, welche ni et; t eingeführt finb.

ö) D. floribunda Sieb, et Zucc. %\ Sapau

auf ben ©ebirgen fefjr f)äufig. (Sin ungefähr 6 guß f)of)er

Straud;, "im ^abituS ber Lonicera Xylosteum äfjnlid;,

mit ovalen ^Blättern unb 5al;lreid;en, purpurrotf;en 33(umen,

welche einen l;err(icf;en Sffeft machen.

G) D. hortensis Sieb, et Zucc. 3n Sf)ina.

ßin 4—5 gnp f;of;er Strand; mit umgcfefyrbeirunbeu ober

tänglicfpen 33lättern unb rotljen ober bei einer 23arietät mit

weißen 231umen.

7) D. grandiflora Sieb, et Zucc. (D. coroeen-

sis De Cand.; Weigelia coroeensis Thunbg.). 3n

Sapan, fef;t I)äufig auf ben ©ebirgen, 1000 guf? über

bem 5)Jeere, aber auef; in bie £l;äler f;erabfteigcnb. 2)iefer

Straud; wirb nngefäfjr 5 gup Ijod;, fjat cfliptifd;e 33lälter

unb fd;öue bnnfelrofenrotf;e 35himeu. 23U"d)t im 9)cai.

8) D. 11 o rida Sieb, et Zucc. Sri Pen l)of)cu 2,'bä'

lern von Sfjitta. SBirb 6—8 gnjj f;od;, f;at eirunb-täiu)'

lid;e Slätter unb purpurrot^ 331umen.

9) D. pauciflora Carriere. (Weigciia paueiflora

De Cand.). 3m uorbtid;en (Sf;ina. 3Rit cirunben ober

umgefefjrt* eirnuben Sßfättern, unb ad;felftänbigen einjelneu

ober brei^äfiligen 23fumen.

21ußcrbem wirb in ben ©ärten nod; eine Weigelia

splendens fultivirt, welche 3(ef;nlid;feit mit D. canaden-

sis fjat, bereu 33aterlanb unb 231nmeu aber unbefannt ftnb.
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(Xaf. 856.)

C h e i r a n t h e r a linearis AU. Cuningli.

(Pent.indria Mono^ynia. Pitlosporcae.)

(Sine fdwne 9Unl;ollänbifc(j>e $ffonje, von 211 Ion

(£unn''g$äin entbceftunb fd;on im 3af;re 1833 in (Suropa

cingefüfw. GS ift ejn^albßraitd) mit aufre^t*obßej|fnben,

Reifen Sielen, we^fcIw^fesÄe^enben, limenfönntgetj 2?lattcm

unb ^iipfeljlnbigcn Solbattraubcn, beven SBtumeit groß unb

ajurblaii fub. Sic Kultir äefjdgieBt in einem Kaltfjaufe

nnb bie Vanefyrung bind) Stcrflinge.

iSin erfahrener ftunftgar.ncr, j. 3- l" Si'^uffuvt a. W.,

Usd)er nacb beigebrachten 3ciigniffeu fqfytg ift, einen ©arten

foftftanbig jn verwalten, Treiberei, ©ewart^bauefultur,

»emüje* nnb Cbftbau verftebt, flicht eine banernbe «Stellung,

iluf portofreie Slnfrage wirb ber Dr. 31. 2)ietrid), Sßerlin,

^otSbamerftrape 9h-

. 37. gern nähere SlnSfunft erteilen.

Saö neue $rcieVVer}cicl)nip von ©cmüfe*, gelb?, ©raö*

nnb ©hinten; Samen, £al)licn, Knollen nnb Vflanjcn vom
Gerrit (S. Sippe liuö in (Srfnrt ift biefer 9er. beigegeben,

worauf wir bie ©artenfrennbe äüfmerffam machen nnb baf*

felbe empfehlen. Daö Verjcicfniifj enthält eine reiche Ww
wat)l für ben ©cbmurf ber ©arten, fowofjl an ©omuterge*

W&ttyfen, 8anb* nnb Xopfpanjcn, worunter ftcb aueb fapifdje

(Samen beftnben. Unter ben (Sommcrgewäcbfen finben wir

verfefiiebene nene Strten vcr}eid)nct, bie wof)t jura S(;ei( einer

weiten Verbreitung wert!) jtt fein fd)eincn. 2Bir führen

hivon auf: Cenlauridium Drutnmondii, Cerinlhc retorta,

Collinsia bartsiaefolia auö Kalifornien, Core'opsis coro-

nata von ücraö, Eryngium Leavenwarthii, Erysimum

arkansanum, Gymnopsis uniserialis, Hymenanthera le-

nuiloba, Leucopsidium texanum, Lupinus subramosus

von Seraö, Palafoxia texana, Podolepis auriculata unb

vugata, Solanum citrullifolhmi, Venidium calcndulacura,

Glossocoma clematidea ,
Stachys Fortuni, Yiltadcnia

triloba, Sabbatia campestris Nut/., Bracbycome calo-

carpa F. Müll., Calotis crinacca Steciz, Cbrysocepba-

lum vitellinura Sand, et M'diL, Helichrysuin capitalum

DC, II. bracbyrbyncburu Sond., Isoldma petraea F.

Müll., Lcptorrbychus sqamalus, etc. £)ie legten fteben

Slrten ftnb vom Dr. gerb. 9Mtlcr in ©üb*3luftralien gc*

fammelt unb im tfotfgen 3al)re eingefüftt worben.

(Sinigc Gremplare von biefem Veräcicbuiß ftnb beim

Verleger ber 2ltlg. ©artenj. gratis jtt erhalten. D— 0.

Cyclamen europaeum
in 3 3oll 2)urdnneffer latenten Knollen a 100 <St. 6 9iU)lr.

in 2 3oU ftorfen Knollen * > * Ai >

unter 25 (Etücf a (Btücf 3 <Sgr.

cxclusivo Verpacfung. &avi 3typrfttt3 in (Srfnrt.

2>ie Samenfyanblung beö Unterzeichneten empfiehlt ftd?

in ©emtife , Charten-., Jyclb , 28al& , Siiflflräu:

d>ers unb öüintenfanicn, inglcicbeu in ben neueftett

enaHfcr)cn , franj6|'tfd;cn unb beutfd)en Sfivatfytt&covfiv
neit, SäSarm- unb flaltbau*- unb einem frönen <£or*

timent <5d)Hn<\ ttyflanken , auch €anb- unb $!opfs

tofen, ^drtbfffttt' aßctiten unb anberen ^ftau^en,

tvelcf/e in ber ^aubetögartuerei vorfommen. 23efonbcrö cm*

pftet)lt fie 3u<f^fWfefifcn befteit, felbft gebaueten, tveifieu

3>u&evvnnfeltübeni, unb (Sidjorieufabrifen: befte, furje,

biete unb lange, glatte cktdbortcnfautcu unter Verftd)e#

rung prompter, reeltfter Sßebiemtng «t geneigten 3lufträgen,

mit bem ergebenden SBemcrfen, bap bie reichhaltigen Kata*

löge forüol)l von 9Bof;llöblic^er Siebaction alö attcr; von

llnterjeidnn'tem auf frauftrte Giuforberung gratis verabreicht

tverben, unb labet alte nod) unbefannten ©amen^anbluttgen

unb ©artenvereiue ju nul^reid)er ©efd)aft0verbinbung frettnb*

lic^ft ein.

Ducblinburg, in ber ^rovinj ©ad)fen, im 2)ecembet

1853 unb Sanuar 1854.

Wattin ®va§J)off,

Kunft? unb £ aubelögcirttter.

SD?ein neueö (Samen? unb ^flanjenvcrjeic^nip für 1854

ift erfebienen unb wirb auf gütigeö Verlangen franco ein*

gefanbt. enthalt be» Letten unb (Schönen viel unb ftnb

bie Vreife bei Voru'iglid) guter frifd)cr Sßaare anwerft billig

gefteltt. 35ci Vcbarf um gütige Söcvücfftd&tigung bittenb,

werbe ict) burcO rafd)e, forgfältige Vebienung baö in mict;

gefegte Siitrauen jtt rechtfertigen fuct)en.

(Srfurt, im Sanitär 1854.

^yfcpb Stcrnecfct', Bunp unb .^anbeBgartuev.

SJoii tiefer 3iitf*rift erfäciuen afle U Ta.ie sivei S?ogen in Citartp ; wo cS jur melncren SrrftänMiilifeii bei Zatti erünt etlirf) ifi, tollen fiuvfer uuo $oIj|"4nitte ficigcget'fii

roetten. — Tei fßtda WS %Wi<aiil ift 5 Sl-Iv. — Sllle i'iidihauMinnicn, ^cimngg = lsrx>cDitii.nic« mit '^oftämtet h^mcn S?efi:rnnit(ifii nuf tiefe 3eitfcfrrift an.

5> erlag ber 9caud'fd&ctt Surtf)anbliutg. 25 er I in. fixäd ber 9caucE'|"d)cii jBudjonicfcrci.

^ter&et: 1) Samen: uit& ^Jfl<jnjcits25ctjddbJst# t>Pit (&avl Mppclinö in ®tfuvt.

2) ^e^gl. üt»n Safcpf) <&tctneäev in (Sviuvt (SefetereS in unjurcit^enbec STnja^.)



©onnabeub, ben 28. Sanitär 1854. XXILSaljrfiaitfj.

SUl^emeine ($>avten}ätun$.
(Sine 3ntfdjrift

für &ättmxei unb oöc bannt in 3$f}iclmtt$ fte^eit&c ä3tffettf$affcetu

3n SSetMntomg mit bcn tüd;tigften ©artnern nnb Sßotanifern beö 3u* unb SluStanbeö

herausgegeben t>otn

ßit irritörid) (Dito ^ jo*. Sütort Bidvid).

3nljalt: Ucbcr außbaueritbc ('kbölj^lrtci!, von Ötto. — 5fn()niiiCjö|Uiffc autf tem ^ppan,scnrcid)e in tcr 9JioIbau unb SBaUacfjei.

— Linum grandillorura Desf. var. splcndidissimum FiVA — •älbgebilberc Spfiaujcn. — Sllbilillllllß i geicr. — Stcltcit = ©cflicf). —
Äoialoas^Jliijcigcii.

liefet ati3&miet?nfcc (I5el)£l$s Ottern
Sßott

3=tte&rt<J> £)tto.

SJWcfyt jebeu ©arten* nnb ^f(anjeuliebf)aber beftnbet ftd;

in ber Sage, ©cwädjöljaufer ju erbauen, um in benfelben

biejenigen $flanjcn 511 fultivircn, bie nid)t im freien aus*

bauem, vielmehr ftefyt er ftd) oft nur barauf befdjränft, in

feinem SIrcat biejenigen ju sieben, bie unter forgfamer ^ftege

im freien aushalten. 3ß nun ber ©artenlicbfyabev jugteid?

Neuner, fo will er aud) ntdjt bei ben gewöhnlichen ®e§plj*

Sitten ftetyen bleiben, bie nur bie 33aumfcl)ulen barbieten,

ttielmetyr ift fein 6trcben bal)iu gerichtet, ©elteneö unb 9?eneS

l)erbeijufuf)ren, weld)eö ftd) im ^abitu3 fowof)l, alö in ber

3nflore3cenj anzeichnet, um fo mef)r, wenn ber ©arten eine

fo(d;e Sage l)at, bie ftd) für bie Kultur jatter unb l;alb*

harter ©traueber unb Zäunte eignet, wooon oiele biöje^t

iingftlich in ben ©eroäd;6baufcrn fultwirt unb tfirjärtelt

werben, welche eben fo gut unb nod) beffer im freien ge*

Sogen werben fonnteu. Mitunter fefjen nur wol)l einen

feltcnen Strand;, bcn wir fonft in ben @ewäd)3baufern fan*

ben oeretnjclt in ben offenen ©arten angetanst, worüber

bann mand)er ©artner feine 5>erwunbcntug äußert, ba er

bißjeljt gewol;nt war, biefclbe ^ftan^e im temperirten $aufe

ju jiet;en. Reibet ift ein großer Zl)til ber ©ärtner in

ben ftenutniffen nod) nic^t fo weit fortgefebriiten , um
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fid; um baf Saterlaub unb ben ©tanbort bct ißflanjeii ju

fümmcru, waf boct) mit ju feinem £auptfluHum gehört, um

bauad; [eine ^Iflanjcn fultivireu ju tonnen.

Tie cvfte SSebinguug halbierte ©träumet im freien

l'aube ju fultivireu, ift eine vor allen Stürmen gefeilte Sage.

Ter 23oben bavf uid)t niefiig unb napfalt fein, ober auf moo*

rigen, torfhaltigen ISrttbeilen befielen, bie, wie befannt, beiweU

tem empfänglicher für beu groft ftnb, alö jebe anbeve So*

benart, woburcJ) bic Sßurjctn ber Sfianjcn am meiftcu bem

Serberben aufgefegt ftnb. (Sin etwaö bünbiger, nid;t 311

fefter ©oben, ift jebem anbren vorjujichen, ber nad) (Srforbern

unb nach ber Statur ber SJJflanje mit anberen (Srbtb)eilen ju

vermifchen ift. Um berartige ©träueber mel;r für uufere

©arten heimifeber ju machen , würben folgenbe Siegeln ju

beachten fein

:

1) ©ämmtlidu' Saub abwerfenbe Sitten , bie unfere

ÜBiuter ertragen, erhalten einen freien gefertigten ©taubort

unb werben, je nad)bcm ef erforberlid) ift, jur (Srbe herab*

gebogen unb mit berfelbcn, ober mit einem anberen baju

geeigneten Material, beberft.

2) Tie l;ärteften ©träud)er, welche baf Saub nicht »er*

lieren, erhalten au ihren ©tanbörtern eine UmfleiDuug von

irgenb einem Material, beftebenb auf haften, gäffern u. bgl.

2)ie SBaftö bef Skrjelftodef wirb mit Gonifercn*5Mättern, l;ier

mit ber gewöhnlichen Pinus sylvestris L. (gemeine gierte,

<5Öl)re), ober mit Sud)enlaub bebceft. Ter übrige innere

ber fo befdnvmft alf möglich fein muß, wirb mit

troefnem .£>eibcfraut aufgefüllt, welcr)ef unftreitig baö befte

SKaterial liefert. Tie Slupeufeitc wirb mit Saub u. bgl.

umgeben, um baf Einbringen bef grofteS fo viel atf mög*

lieh Jtt verbinbem. Sei ftrenger Sälte wirb baf äupere

Tedmaterial vermehrt. 2Eßaf irgenb von ben Sflanjen jur

(Srbe herabgebogen werben fann, mup bal;in geneigt werben,

weil bief von großem SorÜ)eil ift, unb bie äupere Tcdung

baburch um SBictcö erleichtert wirb. Tamit fein Diegeu* unb

©ehneewaffer bei eintretenbem Xfjauwctter in tcu inneren

Staunt einbringe, wirb ein fchräger, bachförmiger Tedel über*

gebedt. Scbe geucljtigfeit unb 9cäffe ift von ber Sflanje

abjuhalteu, ba fte nur uachtheilige folgen herbeiführen

würben.

3) Siele Sflanjen laffen ftet) auch M lautem sieben

unb werben entweber wie bie 2ßeiureben mit (Srbe bebeeft,

ober wie bie Sfuudjbäume mit Dioljrmatten behängen.

4) Scabficbtigt man eine befonbere ©ruppe von immer*

grünen Sßffatijen anjulegcn unb fte im freien Sanbc ju ful*

tiviren, fo ift biefe tut £)crbft mit einer Sretterwaub unb

2)achbcbecfung 511 umgeben. Um möglichft jebe unuüjje

Jpöhe ju öermetben, werben bie Sflanjcn, wenn fie an ©röpe

unb Sluöbreituitg junchmen, niebergebunben, fo baß gleich*

fam baö ©anje ein bidjjtcf ©ebüfeh bittet. Ter (Srbboben

wirb mit (Sonifcrcn*Slättcru reichlich belegt unb bie l)o\)kn

Stemme jwifchen ben Sftaujen mit furjem troefenen Jpeibe*

fraut aufgelegt. 3e nad) bem Scbürfnip Werben bie äupe*

ren Umfaffungfwänbc, fo wie ber obere Steile mit irgenb

einem Tedmaterial, beftebenb auf ©treu, 9iof)r ober Saub,

umgeben. (Sf ift barauf ju fel;eit, bap anfänglich ber äupere

Slnfajj, wenn er auf Saub ober altem Tünger befteljen fotlte,

ftd) nicht erwärme, inbem baburch ben im Serfd)lage beftnb*

lid)eu Sflanjcn feuchte, warme Tünfte mitgetheilt, bie einen

nachteiligen (Sinfluß auf baf £eben berfelben herbeiführen

Würben. SBenn irgenb möglich u"b fo wie ef bie S3itte*

rung erlaubt, wirb gelüftet. 3in grühling barf man nicht

ju voreilig mit ber Entfernung bef winterlichen ©dntfcef

fein, benn burd; einen oft unerwarteten ©pätfroft läuft mau

©cfaf)r, 3ltlef in einer 9iad)t ju verlieren, waf man ben

ganjen Sinter l;iuburch mül;fam in votler griffe erhaU

teit I;at*).

5) ffattu fich ein 5)3flanjcnlicbhaber nur auf fd;tieftich

mit ber Kultur I;avtcr auf baucruber unb nebenbei mit halb*

harten ^ftaujen befd)üftigeu — wie cf ja Siebhabet giebt, bie

nur eiujelne ^flaujcnfamiticu fultiviren, atf (Sacteen, Drchi*

been, garrn, Halmen unb anbere tropifd)e 35tattpflanjen —
fo fönnen von ben lederen gar viele auf folgenbe 2Beife

gejogeu werben. Tie 5)3flanjeu werben im grühjal;r in

vieredige ©ruben, bereu innere 2Bänbc mit Siafenftüde, bie

vermöge if;rcr geftigfeit von irgenb einer 23icf;trift entnom*

men werben, aufgelegt. Tie ©röpe ber ©rube richtet ftet)

\e nad; bem SSerhältnip ber ^flanje unb bef 2öurjelballenf.

Tiefer ihnen jugegebene Diaum ift für bie furje SScge*

tationfjeit hwreichenb, nur barf ef nie an ber nötigen

SBewäfferung, fo wie an nahrhafter (Srbe fel;len. (Sf ge?

währt biefe 9J?ctt)obe ben SSortheil, bap man bie ^flanjen

') Sit 2ßiümcräborf, unweit Scrlirtä, nierbcit auf biefe 2trt eine

Stetige (»albljarter ppfv^tn mit uiefem ©liicf fultiüirt, woxii--

ber wir 51t i)erf«pe&eittiten 9Jc«lett S3erittjt ermatteten, fo vi. 2t.

im 14., 16. nttl 21. 5al;rg. ber 3t Kg. ©artenj.
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oljtte fte irgeub in ihrem $ffiad)Stl)um jtt ftoren, im <£>erbft

ausheben unb lvicber etnpftanjen faftn, inbem ftd) il;re 2ßur*

jcln nid)t weiter auszubreiten vermögen unb ber SBurjel*

ballen jufammenhält. £>ie fo Wieber eingepflanzten 3nbi*

vibuen fönnett in froftfreien SSectcn, 3immern nnb keller*

kannten, of;ne irgenb einen üftad)theil für fte, überwintert

werben.

3n ben legten Saferen ftnb eine nifyt unbebetttenbe

3al)l neuer unb feltener ^flanjen auSbcm uörblidbcn Snbien,

bem .£jimalai)a*©cbirge, (Kalifornien, (Sfjina unb Sapan burd)

englifdjc Sieifenbe unb §orfd)er jener Sauber eingeführt wor*

ben, bie aud) woijl, wenn aud) erft uad) 3al;ren, ftd) in

bie kontinental* ©arten verbreiten werben, wovon manche

unter gewiffen SSebingungen im freien ju jiefjen fein bürfte.

2)aß faft alle blattabwerfenben <Sträud)er bei Söeitem

mel;r kälte ertragen, als bie immer grün bleibenbcn, ift fei*

nem 3^eifel unterworfen. 23ei erfteren tritt ein gänjlidjcr

9iul;eftanb ein; bagegen fjnb bie immergrünen fo organiftrt,

baß nur ein fcl)cinbarer Stillftanb in ber Vegetation vor*

Rauben ju fein fd)eint, bafjer fte aud) bei SBeitem Ieicf;ter von

ber kalte ergriffen werben, alö bie blattabwerfenben. Sffienn

immergrüne ^Pftanjen gut burd) ben Söintcr gelangen fodett,

fo muß vorjüglid) barauf gcfel)en werben, baß fein ^weiter

Srieb ftd) entwicfele unb baS Hol} bie gehörige Steife erhalte.

2)er (Srifaceen, (Koniferen unb mehrerer anbercr immer*

grüner ®ewäd)fe haben wir weiter triebt gebadet. 3)ie erfte*

ren ftnb bereits im 20. Saljrg. ber 2lllgem. ©ortenj. er*

wafjnt, unb von ben lederen behalten wir uns vor, bieje*

nigen Sitten in ber Sofge anzugeben, bie wirf lief; bei unS

im freien fultivirt werben fönmn.

($ortfe£tuig folgt.)

aus

beut ^flanjenreidje in kr Dölbau unb

3n 9ir. 24 ber Bonplandia befinbet ftd) ein fefjr in*

tereffanter Sluffatj über bie „9caf)rungSftoffe auS bem $flan*

jenreicr)e, welche von ben Dfi* Siomanen (SQBalacJjen unb

SRolbauern ) genoffen werben". @S befittben ftdj barunter

viele, bie man in 2)eutfd)lanb nicfjt ju Nahrungsmitteln

verwenbet unb wollen wir mit Sßeglaffung berjenigen, bie

man bei unS benufct, nur biejenigen auS bem 33ertcf)t anführen,

bie von ben bortigen 25ewof;ttern ju ^cafjrungSftoffen bienen,

vielleicht baß aud; bei unS manches in Slnwenbung gebracht

Werben fbnnte. 2)er unS vorliegenbe Slrtifel in ber Bon-

plandia ift fo intereffant, baß wir auf ben ganzen 3nf)alt

verweifen.

Blitum virgatum L. u. capitatum L. Von beiben

Strien werben bie Secren rofj genoffen.

Arum maculatum L. £>ie jermaf)lene 2Burjel wirb von

ben 33ewof;ttern ber karpatljeu jum S5robmeI;l beigemifd)t.

Veronica Beccabunga L. 2l(S (Salat ober als @e*

müfe mit SBorfcf) gefod)t. 23orfcf) ift ein gefäuertcS SÖaffcr,

welches in ber Haushaltung ber Romanen eine große

diolle fpielt unb bcfonberS im Sommer, ba baffelbe wirf*

lid) gefunb ,
angenehm unb erfrifd)cnb ift, unb aud) in

ben langen Saften fjäufig genoffen wirb. 9J?an bereitet

ben SSorfd) auf folgenbe 2lrt: 3n einen fteinernen £opf

öon ungefähr 10 SRaaß 2Baffergcf)alt fd)üttet man 3

*Pfunb SOSeijcnffeie unb fd)ncibet baju etwa von 4 9iotf)*

rüben, bie vorder gefod)t, bie @d)eibd)en unb gie^t etwa

10 9J?aafü hei^eö Söaffcr barauf unb läßt eS einige Sage

an einem warmen Drte flehen, biö bie ©äfjrung einge*

treten. SllSbann nimmt man von bem Saffer fo viel,

alö ju einer fäuerlichen Saften* ober gleifchfuppe nbthig

ift, ebenfo fann man fäuerlid)e ©emüfe bamit bereiten.

Crocus vernus All. 2)ie 3^iebeln werben roh 9 e*

noffen, aud) wie kartoffeln gefod)t jubereitet.

Plantago major L., media L., lanceolata L.

Sllle 3 Slrten werben wie kohl als ©emüfe jubereitet, ober

mit gleifd) jur gaftenjeit allein mit SBorfd). Seit frifd)

ausgepreßten ©aft wenbet man auf Sßunben an.

Urtica dioica L. 2)ie jungen Xriebe werben als ©pinat

benu|t unb aud) mit 53orfd) gefod)t.

Viscum album L. CDte ^Beeren werben roh genoffen,

ober aud) mit SBramttwciu angefe^t.

BetulaalbaZ,. 3m Srülnahr japfen bie Diomanen ben

(Saft auS ben Säumen unb effen beufelbcn mit ber 90? a*

malifa (bie gewöhnliche 9cahruug ber Romanen ftatt

SSrob, ein in (Satjwaffcr auS 2ÄaiSmehl gefod)ter ^w^zw,

wie bie *Polenta ber 3talieuer).

Beta vulgaris/;. DaS Stxaut wirb mit S3orfd) gefocht

öfters wirb bie SBurjel auef) gebraten'.

Aneglica sylvestris L u. A. Archangelica L.
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Beite Sitten werten als 3»fa& 5U1» Branntweine beimißt,

ilnn einen aromatifdjeu ©efd)marf ju geben. Sie ©tot*

gel weiten aud) mit 3?ufet eingemacht.

Carum 15 ulbocastanumDf. (Buniuin Bulbocaslanum

L.) Sie jweijäl)rigcn Knollen werben im grübjaf)v gc*

fammclt unb wie Kartoffeln gcrüftet, gcfod)t ober in Sa*

tat gegeffen; fte fdnneden faftanienartig, fllfo total beffet

als Äattoffeln unt) haben »iel 'iD? c f> t b e ftan 1 1 f> e i ( e . ffiol;

werben (ie auch geuoffen.

Viburnum Opulus /.. u. V. Lanlana Bon frei*

bcn Sitten werben bie reifen Seeren gegeffen.

Ainarantus Ii Ii tum/,. A. viridis, eine Varietät mit

grünen Blumenäl)ren. Sie Blätter werben mit Borfd;

gefönt unb and; mit i'ammfleifd) als fd)marfl)afteS ©e*

müfe gubercitet.

Loranthus curopacus Sie Beeren werben ro^ge*

noffen.

Lcucojum Vernum L. Sie SBmjelfnolleit werben rol;

gegeffen unb and) gubercitet wie Kartoffeln; fte fdnnccfcu

gang nad) Kaftanien unb geben ein fd)marfl)afteS ©erid)t.

Convallaria majalis L. 9)?aiblümd)en. Sie Blumen

werben beut Branntweine gugcfejjt.

Aesculus II ippocastumZ. 9JJan ißt bie $rüd)te rol;.

Prunus Päd us L. Sie Beeren werben rol; genoffen.

Sorbus aueuparia L. Sie rotten Beeren werben rot)

unb getroetnet »erfpeifet.

Ficaria ranuneuloides Rolh. 23irb als Salat unb

in Borfd) gefod)t benutjt.

Quere us Robur L. Sie Gid)eln werben in einigen ©e?

genben vom Sanbvolfe rol; benutzt.

Fagus sylvalica L. Sie Blätter werben in manchen

©egenten als ©emiife genoffen, ebenfo bie 8rüd)te, aud)

baS baraitS gcfd;lagene Ccl gu verfdnebeuen Spcifen »er*

wenbet.

Castanea vesca L. Sie griid)te werben gebraten unb

gefocht, aud; als 3u|"a & 4" 5'lcifd;fpeifcu verbraucht.

C o r y 1 us A v c 1 1 a n a L. SaS barauS bereitete Del wirb

ju yerfdjiebencn Spcifen »erwenbet.

Sitae hys recta Thymus Serpyllum L. 9)iit

beiben Bflanjen reiben bie Diomauinnen bie gereinigten

SjöHlc&tityfe aus.

Melissa ofl'icinalis L. Slufjcr jum %i)tt unb als %\u

fa$ gum Branntwein werben bie Blätter auf braubige

SBunben gelegt unb bie neuen Bieucnftörfe bamit auS*

gerieben.

D i a c o e e p h a 1 u m Mo 1 d a v i c a L. SÖBirb wie bie vorige

Slrt bemüht.

C r a m b e i a t a r i c a Jacq. Sie Hungen BlumenfnoSpcn

werben mit ben Stengeln wie Blumenfor)l beuu^t unb

geben ein fef)r feincS ©erid)t.

Co c hl curia Armoracia L. Sie Söurgcl wirb wie in

Seutfd)lanb bcnu!3t, aber bie Blätter braucht man nod) als

Umhüllung gu g(eifd)flöSd)en. C. macrocarpa L. wirb

ebenfo benufct.

Thlaspi arvense, Th. camp es Ire, Jh. bursa
pastoris. Siefe brei Slrten werben als Salat unb @e*

müfe, aud) mit Borfd) im grül;jal)r geuoffen.

Bryouia alba L u. B. dioicaZ. Bon beiben Sitten

' werben bie jungen Sproffen wie grüne Bof;nen jubeeeitet.

Fumaria cava MiH\ F. &o lijda Ehrh.. (Corydalis.)

Bon beiben Sitten werben bie Söurgeln wie Kartoffeln be*

uufjt unb geben eine fd)marfl)afte Speife.

Robinia Pseudacacia Z. Bon ben Blütfyen wirb

ein aromatifd)eS Saffer beftillirt, fte werben ebenfalls mit

3ucfer gu einem angenehm fd)metfenben Sorbet bereitet.

Sonchus palustris Z, S. arvensis L., S. olera-

cous L., S. 1 a e v i s Z., S. r ig i d u s Z., S. a 1 p i n u s Z.

Bon alten tiefen Sitten werben bie Blätter als ©emüfe,

bie Stengel abgefd)ält rol) gegeffen, aud) mit @fftg unb

Del als Salat benu&t.

L a c t u c a a n g u s ta n a Alt., q u e r c i n a Z., s a g i 1 1 a t a

JV. K., saligna L, saliva L., Scariola L., vi-

rosa. Sämmtlid)e Sitten werben wie bie Sonchus-Slr*

teu benutzt, yorgüglid; bie Blätter als Salat.

Chondrilla juncea C h. muralis L. 2Bie bie

Lactuca-Sitten.

Carduus Person ata Jacq. Sie Stengel werben gc*

fdjalt unb rol; gegeffen.

Tussilago Farfara L. Sie Blätter beitritt man, um

gtetfdO* unb 3ieipfloSd;eu — Sermate genannt — ein?

guwirfefn unb bann gu bämpfen.

Petasites vulgaris Desf. (P. hybridus Fl. Weil.)

BSirb als Kof;t benutzt.

SluS ber Klaffe ber Gm;ptogamen, worgüglid) ber ga=

milie ber Fungi, Schwämme, werben von ben 9iomanett

eine 93?enge Sitten geuoffen, unb eS ift merfwürbig, baß biefe
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SBolfcr beinahe infttttftasrtrg feil cpbaren ©chwämme fertnen

imb mir feit beinahe 29 Salven, welche id; unter biefem

93otfc »erlebte, nie eine Vergiftung burd; ®$ü®amw »or=

gefommen ift. 5)ie vorjüglicbfteu Slrteit, welche genoffeu

werben, bereu id) f;ier bei Söeitem nicht crfd;ö:pfe, ftnb

folgenbe: Tremella Nosloc, T. purpurea; Agaricus de-

liciosus, A. lactifluus, A. piperatus, A. campestris, A.

Gcorgii, A. cinnamomeus, A. aurantiacus, A. esculen-

tus, A. clavus, A. niveus, A. fagineus, A. beluünus, A.

aeneus; Phallus esculentus, iröpu,dicus; Ciavaria coral-

loides. 3)ie ©chwämme werben tf;eilö in ?lfd)e gebraten,

u)eilö in 23orfd; gefod;t, ober alö ©emi'tfe zubereitet, aud) in

SButtcr gebraten, getrodnet aufbewahrt für beu SBintcr, ein?

gefallen ober mit (Sfftg cittgentad;t. Dr. vnm föjil;af.

Linimi grandiflonmi Des/, var. splendi-

dissiiniun Vill.

(L. grandiflorum rubrum Hort.)

Wad) ben mannigfachen (5uttäitfd;uitgcit, welche uitö

bie S?iütur einiger neuen anmieten Si^PNW" im ver*

ftoffeneit ©ommer gebracht i;at, ift eö in ber £l;at ein

Wat;reö Vergnügen, enblid; einmal auf eine folct)e *PfIatt$e

aufmerffam machen ju fönnen, bereu 3Bcrtr) »on Sebermamt

anerfanut werben muf unb wirb. SMcfeö wal)rf)afte ftleinob

ift eine Sein = 21rt, welcöe »on bem franjöfifchcn Votauifcr

2)eö foutain eö in 3?orbafrifa gefunben unb unter bem

tarnen L. grandiflorum bcfd;ricbcn würbe. 2)ie (§infür);

rung berfelben in bie euroVäifd;cn ©arten fd;eittt aber längere

3eit unterblieben 51t fein, ba mau erft vor 4—5 Sagten

vernahm, baf fte im Vflan^en^artcn 31t U$äti0 jur 33lütf)e

gefommen. Unfcre bamaligen Slnfragen bei bem SMrcftor

beffelbcu, ^erru 9teitmauu, wegen ©amen blieben leibet

or)ne (Erfolg, ba uitö berfetbe mittfjeilte
,

bap feine ganjc

(Stute nur auö 5—6 S?oru beftelje. Grft int vergangenen

3al)re fd;eint mau glüdlid;er gewefen ju fein, mehrere ©amen

ftnb aud; nacr) 2)cutfrf;lanb gel'omntcn unb bie Kultur tiefet

Vflanje f;at uuö mir gut ©enüge bewiefen, wie gevcd;tfer*

tigt ber il;r vorhergegangene vortl)eill)aftc 9iuf war. Von

mehreren Gtabliffenientö werben jefct bie ©amen biefeö Seinö

tfjcitö unter beut tarnen L. grandiflorum verum, IfieilS

unb jwar am f)äuftgftcit alö L. grandiflorum rubrum

verlauft. @ö ift aber wol;l faft jebem SMumenfmutbe jene

gropblüljeube Sßavictät unfereö gemeinen glacbfeö mit blauen

unb weifen 23lütl)eu, baö Linum grandiflorum befannt;

wie tcid;t ift ba bie Vermutfjung, obige s
43ffartje möchte

and] nur eine anbere Slbwcidntng mit rotten SBlumen fein,

im llebrigcit aber ber ÜÖittttcrVflaitje gleichen. Xiefe lieber?

äcugtiug von fold;em nur ju natürltd;cm 3rrtfuime lief eö

unö alö s
4>flid;t erfdjeineu, für jene Vflanje 31a- Unterfcheü

bung ben Stauten L. splendidissimum vorjufd;lagcu, eine

53ejeid)iuing, weld;e fie übrigens wegen ityror äuperft bril*

lauten Zinnien volliommen unb mit Stedjt verbient. 2öit

wollen burd; tiefe ^Bereicherung ber allerbingö fd;ou aUpu

grofen ©vnonvmie nur bem bhimenliebeubcn Viiblifum

einen, wie wir glauben, n\d)t geringen Xienft leiften, benn

gewif l)ätte 9J(ancbcr in obiger Vflauje einen alten 23e*

fannteu j# finbeu geglaubt, unb fiel; burd; tiefen 3rvtl;um

vielleicht bie fer/onfte 3'«be feincö ©artenö entjogen. 2lu§

biefem ©ritnbe glauben wir bie von unö genommene

Ijeit genügenb rechtfertigen ju fönnen.

Linum splendidissimum gefrört ol;ne allen 3wc'Kf

31t beu werthvollften unb banfbarfteu ^flanjen, mit welchen

in ber lelUercn 3cit unfere ©arten bereichert würben; cö

vereinigt fo mehrfache gute (Sigenfd;afteu in ftcr), baf cö

vielen angerühmteu Novitäten vorgewogen werben unb für

immer einen wichtigen Vlajj im ©arten behaupten wirb,

©anj unb gar unähnlich jenem obengenannten L. grandi-

florum l;at eö nicht Wie biefeö nur einen fd;laufen ©ten*

gel, foubern eö bilbet im ©egentheil einen eleganten 33nfct)

von ungefähr 18 3^11 >£whe unb eben folchem 2)urchmeffer

ber von einer 9Jcenge fid; rafd; vermel)renber, Heiner, auö

beut .^auvtftamme entfpringenber Sleftc gebilbet wirb, inbem

biefe fiel) gefällig ringö um bcnfelbcu grupvireit. ©d;on

vom S)iai an bebedeu ftd; bie Vflanscn mit vielen 2 3oll

gropen SSlnmeu unb faf;ren bamit unaufhörlich biö 311m

(Sintritt beö grofteö fort. Xk erfteu Sßlütf;eu erfdjeineu

fd;on 5—6 2Öod;cu nad; ber Slitöfaat (bei unö gegen 9)titte

Wlai an 6—7 3otl ^of)eit ^flaujen), gleichen in ber gorm

betten auberer Seinartett, übertreffen bicfclbcn aber au ©rofe

unb ©chönl)eit ber garbeit. 3l;r Kolorit ift in ber Zljat

ein burchauö prad;tvol(eö ju ueniieu, baö feurigfte 2)unfeU

larmiit ober vielmehr Sßlittrott) leud;tet fd;on in groper @nt*

feriiung beut 58cfd;aitcr entgegen, unb 51 ef>t il;n voll frctibü

gcr Erwartung maguetifd; au. Slber auch ganj in ber

9cäl;e befeheit bietet bie einjelne 93lüt§« nod; mannigfache
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Schönheiten bat. Der feine fömale farmotfinpiolcttc 5Kaub

riugd um bic ganjc SBtfUBC forrefponbirt I)in|nt;tlic^ ber

garbe mit bem großen Singe in ber Witte, wcld;cö mit gelb*

lid)cn Streifen pcrjicrt ift nnb einen befonberen Sd)murt

noct) bnref) bie fünf Stauen Staubbeutel erhalt. SBil fennen

in ber :Tbat feine einjige 2lnnuclle, welche uod) ein fclct/Ci)

luiltanteö itolorit barböte, and) ber feurigfte Phlox Drum-

mondi fönnte mir oI)ue allen (Srfolg mit Linuru splendi-

dissimum rwalijiren. Durd) bie 2(cquifttiou biefer herz-

lichen ^flanjc finb eublid; nnfere SMumcnbecte in biefer

garbe nid)t mei)r öetwaifi nnb neue ©ruppirungeu nnb

garben*5hnur<inationen finb für ben benfenben ©ürtner eine

ebenfo banfbarc alö angenehme 2lufgabe. ©vope ©nippen

nnr allein von biefer fßffattfte gebilbet, müffen einen uube*

fd)rciblichcn, jnr I>öcl;ften 33ewuubcrung ^inrcif;e«bcn 2ln*

blief gewähren, ein roal)rc3 S3lütf)enmccr, einem Sd;ar(ad)*

teppid) gleich, läfst 2llleö umher r»erfd;nn'nben, nimmt allein

bie Sinne gefangen! 21 ber au et) ifolirt gcpflanjt wirb ber

(Srfolg noct) übcrrafd;cnb fein, ba bic glor gerabeju eine

umtntcrbrocf)cne, burd; fortwäl)rcnbe SSilbung neuer 23lütf)cn*

jweige eine itncrfcf)öpflicl)c ift, nnb manchen lag an einer

^flanje Wol)l 40— 50 SSlumcn geöffnet finb. Die Xopf*

fnltitr ift, wenn and? nid)t geeignet, bie ^ftanje in il;rer

ganjen S*önl;eit jn jeigen, bod) noct) aufscrorbcntlid; bc*

lor)nenb nnb hat noch ben Sßortljeil, baß man bei aufmerl*

famer ^pflege bie Stauben burd) ben SBinter bringen nnb

ftet) fd)on jeitig im grül;jal;r einen ebenfo frönen alö un*

gewöhnlichen glor »erfefpaffen fann. So wirb L. splendi-

dissimum für {eben 3^eig ber Slumeugärtncrei eine ganj

nucntbcfirliche ^Bflanje unb für immer ein beringter Sieb*

ling unferer ©arten bleiben.

Sfi?aö bie Kultur anbelangt, fo fct)eiut biefelbe, wenig*

ftcn6 nact) uufercu Erfahrungen, feineöroegS fchwicrig $u

fein, nnb nur biejenige 2(ufmerffamfeit 51t erforbern, weld)e

bie meiften anbem Sommerpflanjett in Slnfprud; nehmen.

Der einfachste unb natürltchfte, bem (Sl)arafter entfpredjenbe

S©eg möchte bie 2luc3faat iuö greic an Ort unb Stelle fein;

jebe vcrbcrblidic Störung ber überhaupt nicr)t äaMreic^en

SBurjelu fiele bann weg unb eine ungebinbertc früftige Gut*

Witflung, wenn fonft nict)t äußere Ginftüffe l;cmmenb in ben

Sßeg treten, wäre bie $olge. Die geringe 2lnjar)l Pon Sa*

men, welche wir erlangen fonnten, würbe in einem 9fapf,

mit leichter Erbe gefüllt, gelegt, v>orftd)te3halbcr in einen

mäßig warmen haften gcftcllt, wo ftet) fealb bic jungen

^flanjcn jeigten. 9Jad;bcm biefclben ungefähr "1
jJiöU \)cd)

geworben, würben fte einseht in Keine jwei 3oll Weite £öpf*

ct)en gcpflanjt, in ein luftigeö -Ktfiftbcct gcftcllt unb nach

9)?itte ÜÖtai auf ein SBcct in rcd)t fräftigeu Sompoft auöge*

pflanzt, wo fte ftet) bann ju prächtigen, üppigen Stauben

auöbilbctcn. gür bic Sopffuttur würbe bie 33cf;anblung,

wcld;e bie nieblidje Rhodanlho Manglcsii forbert, anju*

wenben fein; möglidjft geringe Störung ber Sßurjeln, eine

leichte aber fräftige (5rbe, Sd>ut} vor ju großer 8cud)tigfeit,

nnb ein luftiger, vor ben glühcnben Souncnftrahlcn gefct)ü&*

ter Stanbort, baö finb bie ^auptpunfte, bie in Betracht

fommen. 2luf ©rjielung von gutem, ttollfommencm Samen

ift nicht immer ftct)er ju rechnen, unb bicö ift auch ber

©runb, wee3f;alb biefe prächtige 3i«'pfl«»äe »id)t fchon Per*

breitetet' ift; unfere (Sremplare gaben auch nur eine flciue

Quantität iwllfommcu auögebilbeter, mithin auch feimfähi*

ger Samen, ben wir hiermit ben Sicbljakm offeriren. Slttch

haben wir folorirte 2lbbtlbungcn eitieö 23lüthcnjweigcö an*

fertigen (äffest, wclcl;e wir mit Vergnügen auf portofreie

2lnfragen gratis liefern*;. Grfurt, im December 1853.

<&ebtübet fQiüüin,

^unft* unb ^anbclögärtner.

inCurtis's Botanical Magazine. Januar 1854.

(Xaf. 4758.)

Ceropegia Thwaitesii HooJcer.

(Pentandria Digynia. Asclepiadeae.)

Unleugbar ift bieS eine neue 2lrt Pon ber fo eigen*

tl;ümlid;en ©attung Ceropegia, bereit Samen Pom «^erru

^hwaitec3 im 3al)re 1851 auö 6 et; Ion an ben £önigl.

©arten 3U £ew gefanbt waren. 3m September 1853

blüftte bie Wan$e, nnb fte jeigte allcrbingc3 in mehreren

fünften llcbercittftimmung mit C. Cumingiana Decaisne

*) 3n 9io. 51. bcö £out ö 93 an ^outte'ö ?preiö=6;ourant 1854

ftltbett Wir auf pag. 30. Linum grandiflorum e&enfaüö aufjje--

fül)rt, mit bem 5catt)fci| : L. grandiflorum fleur d'un rouge

brillant, de toute beauli;! Acquisition prec. (figure dans la

Revue hurt.) 10 graines 1 Fr. 50 C.



31

(Bot. Mag. t. 4349. SUfg, ©arteuj. XV. p. 367., XVI. pi

103). Sfllcin ein vorzüglicher lturerfd)ieb liegt in beti S3Iu*

meit, bei obiger 2lrt ift bie 23luntenfrone in bei Glitte ber

9i6f)ve fcl;v jufamntengejogen unb an ber 23afiö plötzlich

aufgeblafeu, eben fo ift bie garbe unb ber Stattbgcfäßfrauj

verfcl)ieben. 2>ie gattje ^flanje im ©arten beträgt 2—

3

Suß, biefelbc ift flettcrub, etwas äftig unb tefyl 3)ie jtenu

lieb, lang geftieltcu SBlätter ftnb eirunb^eräformig unb jttge*

fpitjt. 2>ie adjfctftänbigen geftietten SSlütfjentraubcn beftefjen

auS 3—5 ©turnen, bereu $elct)lappcn pfriemenförmig ftnb.

£)ie 23lumenfroiic bat eine gelbe, rotr)gcfprenfelte Diofyre, bie

an ber Sßaftö fugelig ift, in ber SDiitte jufantmengejogen, unb

ftd^> oben wieber erweitert > ber Saum bcftef)t auS fünf läng*

licr)*eiruttbeit, in einen Kegel ntfammengetteigtett (§infci)nitten.

2)ie Staubgefäß rotte ift becherförmig, unb beftcl)t auS fünf

äußeren zweiteiligen 23lättcr)en mit pfriemigeu gewimpertett

(Sinfct)nitteit, unb fünf inneren, boppclt längeren, liniert*

fpatelförmigen.

(£af. 4759.)

Epidendrum Stamfordianum Batem.

fEpidendrum basilare Klotzsch.]

(Gynandria Monogynia. Orcbideae.)

^Bereits furj erwähnt tu ber Slllg. ©artenj. VIII. p.

318. unb IX. p. 319., unb wenn Ep. basilare KL wirt-

lich r)ierl)ev gehört, in Vol. XI. p. 193 ausführlich befct)tte*

ben. (§S ift eine fct)öne 2Irt, vom Gerrit ©fintier in

©uatemata unb vom Gerrit 5purbte in Santa SJiar*

tl)a etttbeett, welcher festerer (Sremplare an ben Röntgt, bot.

©arten ju Kew fanbte. 2>ic langen 23lütl)entrauben mit

grünlichgelben, rott) gefleckten, woI;lriecl)cnbcn Sßlumen er?

fct)eitten äWifct)eu tem gebruar unb Sftai. 3)te pflanze ift

ein Qüpipfityt, mit langen, fcblanfett, fpinbelförmigctt Schein*

fnotleit. 2)ie Blätter fommen jit 3—4 auS ber Spilje ber

Scheinfnoilett, ftnb 5 — 7 %oU, lang, länglich, ftttmpf,

leberartig unb an ber SßafiS vcrfd)mälert. 2)ie geftietten

rispenartigen Slütr)entrattben entfpringen auS ber SBurjel)

!£ieKelci)* unb SStuttteublätter ftnb lanzettförmig, ausgebreitet,

bie letzteren fdjmaler. 2)ie Kronenlippe ift breitfjcilig, mit

flachen, gleich langen ©nfet/tütten, von betten bie feitlicl;en

lättglicb, unb abgermtbet ftnb, ber mittlere aber breit, zweilap*

pig ttttb gefranst ift.

(Saf. 4760.)

Dichorisandra picta Ilortul.

(Hexandria Monogynia. Commclyneae.)

Ü)iefe buutblätttcrigc Dichorisandra röirb bereits feit

einigen 3af)rcn im König!, ©arten ut Kew fulttvirt, welcher

bicfelbe auS ber ©ärtnerci bcS fetun 2ow ju ßlapton

erhielt, roaf;rfct)einlict) ftammt ftc auS Srafilicn. Sie

ift fel;r fjübfct), nicht allein wegen ber glättjcnben, geflecften

SSlättcr, fonbern au et) wegen ber lebhaft purpurrotf)en unb

weißen, etwas tvoI;lriect)enbcn Ginnten. UMefe letzteren ftnb

abortirenb, ba fte feine voÜftättbigen ^iftille r)aben. 2)ie

ganje pflanze ift faum über einen gttß t)ocb) unb wenig

äftig. 2)ic Blätter fter)en meift 51t breien genähert an ber

Spi$e ber SIefte, ftnb breit ctliptifct), ftacr)clfpit$ig*3ugcfpi§r,

4—5 3oll lang, braun geflecft. 33ie Stiöpe ift gipfelftäubtg

unb wenigblumig, nur männtict), mit grünlichen, häutigen

Welchen, pnrpnrblaucn ^Blumenblättern, bie an ber SßaftS

einen weisen §lecf haben unb fect/S blauen gegencinattber

geneigten Staubgefäßen. ^ux Kultur verlangt bie ^flanjc

ein 28armr)aitS. (2)iefe 2(rt wirb auch in einigen ^Berliner

©arten unter bem Flamen Tradescantia picta fnltivirt.)

(£af. 4761.)

Angraecum eburneum Thouars.

[Angraecum superbum Thouars; Aerobion supcrbuin Spreng.;

Limodorum eburneum Borr/.]

( Gynandria Monandria. Orchidcac.
)

llnftvcitig ift bicS eine ber präcr)tigftett Crchibcett, ob*

gleich b'ie 23(umen Weber brillante garben nod) ©erud) haben.

Sie ift in ?J?abagaöcar unb Sourbou einheimifeh, unb

würbe vor vielen 3ar)rcn vom i^errri gor bcö in ben ©arten

ber Horticultural Society eingeführt, ift aber in Den ©arten

fefjr feiten. 2>fe b[ür)cnt>e ^flanjc ift ungefähr jrbet 5»P

hoch; t|t einfacher Statitm ift mit großen, jtvei 3ott oreiten,

feheibigen, leberartigeu, jweijciligen, gläujenben, 7—10 ftrei*

figen, an ber Spilje fd)icfen blättern bef leibet, swifct)cu

welchen lange S03ttr,elfafern entfpringen. S)er S3lttmcnftiel

entfpringt naf;e ber 2?afiS beö Stammes, ift mit Schuppen

befetst, unb trägt eine fef;r große ?Iol;re mit jwcijeilig fte*

henben, aber alle nach einer Seite ^rtgenrattbten 23(umcit.

®iefc ftnb fcf;r groß, I)afccn grüne, lanzettförmige, auöge;

fperrte Kelchblätter unb eine feb)r große, breit* ^erjfSrmiglr,
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elfmbeintoeiße, tittc unD ficifrfngc tfroneulippe, nxld)e in

bec glitte vertieft ift, an bet Söafiö eine erhabene fainiuför?

mige 3iippe fyat unb jicfy oben plö&lid) in eine fttrje bunne

Stifte cnbigt.

(£of. 4762.)

A 1 1 o s o r u s flexuosus Kau?/.

[Pteris flekuoBa Knulf.: Plcris corilata Link.; PUtyloma llexuosa

J.Smit/i; Pcllea llexuosa FW'.]

(Cryptogamia Filices. l'ilicc».)

(Sin fcl;r I)übfd)cö, in unferen ©arten nid)t feltcnc?,

flettcrnbcS garrnfraut, voildjcö in 9)tcrifo unb ^cru ein?

bchnifd) ift. Sie Sßebel finb fcl)r ausgebreitet, brcifad)?gc?

fiebert, mit abtrccbfelnbcn, entfernt ftcl)cnbcn
, ^erjf&rjliig?

cirunben, geftielteu giebevu, an einer bin? nnb f;crgcbogenen

Spinbel. ^^^^^

%ubilä ii tu ödetet.
Der I}icftge ftunft nnb £>anbe(3gärtner §erv 3iotyann

©ottfrieb (Styriftopl), 75 3af)r alt, nnb beffen ©attin,

9Jt a v i a Sufauna, geb. ©corge, 78 3af)r alt, feierten

am 12 b. il;re golbene £od;3eit. Sie ©efellfc&aft

ber ©ar tenfrennbe 33erlin'ö hatte bei biefem geftc 93er?

anlaffitng genommen, bem »erefn-tic^cn Jubelpaar eine erb)e?

benbe geterlidjfcit ju bereiten. Um 10 Ul;r SOforqenS ersten

im $aufe eine Deputation von 9)?itglicbcrn nnb an bereu

Spitje ber 93orftanb, überreichten ben ©efeierten ein prad)?

tigeö Sllbum, weld;c3 bie ©IücfauinfcC;e ber ©efcllfd)aft ent?

T>iett, unb nadjbcm bie geier burd) (Sl)ora(?®cfaug eingeleitet

worben, (ncltcn ber 93orftl$enbe /
£err ©etteral? Sieutcnaut

a. 2). von $ocr)f)a mmer, .ifperr fönnjlgättner Diönnen?

famp unb ^err Shtnft? unb .^anbclSgärrner Sachter fjerj?

licf)e 2lnfprad;en an baö Jubelpaar, r»cld)eö biefe SSenxife

ber XI)ciluafmtc mit 9iüf)rung aufnahm. 21. 3).

«Stellen -.©efttd).

(Sin erfahrener Jhmftgartner, j. 3- in grauffurt a.

welcher nad; beigebrachten Seugniffrt fafjig ift, einen ©arten

fclbftftanbig jtt verwalten, Treiberei, ©enHid)öf;auöfultitr,

©cmüfc? unb Cbftbau verfielt, fud)t eine bauernbe Stellung.

2luf portofreie Anfrage wirb ber Dr. 31. 2)ictrid), 23erlin,
s43otöbamcrftrafk 9Jv. 37. gern nähere ?lu$funft erteilen.

ÄirttrtJuflO s 5titjet(}'cit.

SMumenlicbbabcrn unb ©artenfreunben bie ergebenfte

Slnjcigc, bai mein 93cr$cidnti|j über 93lunten? unb ©cmüfe?
Samen, ^jpfdnjen unb Knollen, 93ccrcn?Sortcn it. f.

nx, in

bem nur baS 93oru'iglid;fte unb ^feuefte aufgenommen wor?

beu ift, utr ?lu3gabc bereit liegt.

Srtbem icl) bitte, mir reebt bäuftg 93eraulaffung jttr

3ufeutung bcffelbcn ju geben, fiebere id) bie forgfaltigfte

2lu3führung ber mir übertragenen Auftrage ju.

SS. «efer,
5?unft? unb ^aubclögartuer in (Srfurt.

33 In inen freu üben!
SOJeitt neued Samen? unb 5pflaujcn*93crjcicl)nif} für

1854 enthält bieömal bie allerfdbönften glorblumcn in reichen

(Sortimenten für ben freien ©arten, barunter viel gauj 9lene3

fovoobl in ^flanjen alö Samen, foroie eine ber vorzüglich?

ften Speife^Sartoffeln, bie neue 9Möiiuit4Tartoffel k., unb ift

fotcfjcö in ber 9(aucf'fcl;eu 93ucl;l;anblung ju I;abeu, alö attd) bei

&bviftian Seemen in S?ofiri|.

?(uf mein reid;l)attigeg ©eovginen*, 9)hilveu*, ty&4
ouien*, 3ri3* unb 51 arto ffeUSßevicic^nip, mad;e id;

alle SlumciuSicbfjabcr ergebenft aufmerffam. (Ss enthalt nur

ba6 auerfanute Sc^onfte, Wtö biöje^t in ber 33tumemv>elt er?

fd)ienen ift, gauj vor.u'iglicb, aber verbient mit 9tecb,t meine

reiche unb prad;tvolle s
))i alvett * ober 6tocfrofen#@amm«

lung empfohlen ju rverben.

(S'vnyi ZSilbchn Sgagttet,
^»anbelögartner in Sreöbcn.

2)er heutigen Kummer ift beigelegt baö 93er$eid)mfj für

baö 3al)r 1854 von in* unb auSlänbifd)en ©entüfe*, gelb?

unb 33lumen? Sämereien, nebft einer vorzüglichen Sluötvaljl

ber neueften S)^obe?55lumcn, welche frifd; unb äd;t um bei?

gefegte greife §tt Ijaben ftnb bei

% (f. (Sc^tttt&t in (Srfurt.

Scriiig ber 9cauct'fd)cit SucMattMung. S erlin. ®rud ber Ulaud'ifytn 35ua)brttcfertt.

^tet&et: 1) ^retö:9Serjetd)nt^ t>om ©arteumet(lcr % <§<fyieblev it« <§obn in (Seite.

2) ^eögl. öon ®rttft aßü^elm ^ßa^ner in 3>reS&ett.

3) ^eögf. t>on Stoib e'* aSSeitt^aftett unb SWeftenfd^uIe in ©tfurt.

4) ®e$$l. öpn 3. &d)mibt in ©efnrt. (Sefcteree in uusttreid;enber 2lnjal)t.)



JUS 5, ©onnabenb, t> en 4. gebruar 1854. XXII. Qoljrpttfl.

0.

&Ugemeine ($>avtetveitun$.
(Sine 3cttf cfyrift

fnt (Särttterei unb alle damit in fBcsiefttma, ftelKitfce ^iffcnfcftaftem

3n Verbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb Votanifern bcö 3u# nnb 2lu3lanbe6

fjcrauegcgcbcti dorn

3nt)alt: lieber bic Äultur ber Campanulaceae, unb welche ©atttingen unb Birten cö roertf) finb, in ben SMtimengä'rten gebogen ju tucrbcii.

— lieber ausbauernbe ©eböls^lrteii, »on £>tto. (ftortfefsung.) — ®er Äönigt. Unit>erfitatö = ©arten m Serltn. — «Programm jur

Sicbridjer ^>flanjcn=iUuöftclliing. — Äata(og6=3lnäcige. — Siterarifdjeö. — Slitjeigen.

lieber

t>ie Kultur ber Campanulaceae,

unb wetdje ©attungen unb Sitten eö wertt) finb,

in ben 23lumen*@ärten gejogen ju werben.

1. £altl»ui$pffan?eu.

Canarina Campanula L., »on ben fanarifct)en

Snfeln. 3)ie ^ßflartje bitbet ein fnollenartigeö, rtibenförmigeS

9tf)ijom. 3n ber Sieget treibt baffetbe im Cftober aufö Sieue

auö unb erfct)eineu bie glockenförmigen SBlumen in ben 2Bin«

termonaten, je.nad)bem bie Vflanje in Vegetation tritt unb

umgepflanjt wirb. Valb uad) ber S3lütl;ejeit jiefyt bie Vflanse

wieber ein, erhalt von ba ab fein SBaffer mel)r unb wirb

ganj troefen gehalten, bis ftet) bie neuen triebe jeigen. 35ie

Vermehrung gefcr)iel;t burcr) bie fnoltenartigen SBurjeln.

geführt würbe biefe Vflanje bereits im Safjre 1696, I;at

fiel) (eit jener %eit in ben ©arten erhalten unb ift ju enu

pfeifen. 3n jeber nafyrfyafteu (Srbe gebeifjt fie lwllfommen,,

Roella eiliata L. , üom Vorgebirge ber guten

Hoffnung unb feit bem 3abre 1774 in ben ©ärten tuU

ttoirt. Q$3 ift ein fleiner, fel)r reidwtüljenbet «Sdjmucfftraucf;

für baö ©ewäcf;gl)>int5. Um 311 recb, t rcidjMüljenben fyflaiu

jen ju gelangen, barf man fte im erfteu Safere nict)t blähen

Iaffen, »ielmel;r Werben fammtlicr)e SStütfyenfnoßpen, fo wie

fte ftet) aeigen, entfernt, bamit fiel; bie Vflanje verjWcigt unb
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bufd)ig wirt». ÜDian r)at eö alöbanu ganj in bcv .§anb,

einen r)übfd) geformten Straud; jn jiel;cn, bet im jweiten

3ar)r mit B(ütl)cu bebceft ift. (Sinjäfyrige ^flaujen, bie man

jum Blül)en gelangen läßt, erfd)cincn mir fparfam mit Bin*

men nnb bringen feinen beförderen Gffcft f>ervor. Slncr) ift

eö fein bauernber Strand) unb bcfd)ränft ftd) feine Schön*

r)eit mir auf jwet 3abre. 2)ie Bermeln'uug gefd)icr)t bnret)

Samen nnb Stctflinge. Sämlinge liefern jebod) beffere nnb

fraftigere *PfIanjett. 3" ifytem @ebeil)cn wäl;lt man eine

lotfere Diafenerbe, bie mit etwaö ^eibeerbe nnb glußfanb

vermifebt n>irb. Gin trotfener, luftiger Stanbort unb eine

Temperatur »on 5— 7° 9t. im ftaltfyaufe, ift für bie 2ßin*

terfultur erforberlid).

Musschia aurea Dumont. (Campanula aureä L.)

©in alter ©artenbewohner, ber feit 1777 in ben ©arten

fulti»irt wirb, unb auf Teneriffa einr)ctmifd) ift, aber wie eö

fd)cint, je£t ju ben Seltenheiten gehört, obgleid) bie Sßflanjc

ftd) burd) i|re großen gelben Blumen aitöjetct)net. @ö ift

ein I;oljigcr Strand) für baS ^altf;au6, ber in ben SCBinter*

mouaten eine Temperatur »ou 5° 9t. »erlangt unb in jeber

nal;rf;aften (Srbe wäd)ft. £>ie ^flanje trägt nid)t immer

»ollfommeuen Samen, bor) er ift fte burd) Sterflinge ju »er*

mehren.

2. 3n froftfretett Beeten $tt ti&erminterit*

Michauxia campanuloides Herit. au$ Serien

unb M. laevigata Vent. auö ^erften. 3)ie erfte 2lrt,

würbe 1787, bie jweite 1827 eingeführt. Beibe *J3flanjcn

ftnb jweijährig, werben aber bie Samen im Dftobcr auöge*

fäet, fo blühen fte oft fdjott in bem barauf folgenben Som*

mer. 3m erften 3at)rc werben bie ^flanjen einjeln in Topfe

gepflanjt unb im froftfreien Beete überwintert, im ^weiten

Sabjre bagegen fo fair) alö eö bie Söittcrung geftattet inö

freie Sanb gepflanjt, wo fte reid)lid) blühen unb Samen

tragen. Sd)wad)e ^flanjen blühen aud) juweilen im britten

3af;re. M. laevigata ift härter als bie erftcre unb f;ä(t

unter I;inlänglicb)er Bebedung, wenn bie SBintcr utefpt ju

fyatt ftnb, im freien Sanbe auS. 2)a3 erfte (Srfd)einen ber?

felben in ben ©arten würbe mit greube begrüßt.

Trachelium coerulcum L. Cbgleid) eine alte,

längft befannte ^flanje (feit 1640 in ben ©ärten befittblid)),

fo füllt fte bod) immer it)ren ^la£ in ben Blumengärten ba

au6, wo fte jwetfmäßig angebracht wirb, unb eine für ftd) be*

ftel;enbe ©ruppc bilbet. Sie fommt in Slfrifa, Spanien unb

Italien wilb vor. SOtan überwintert fte im froftfreien Beete.

3» 8ujiiutci^cn>itd)fc füt? fcaS freie 8anb.

Bon mehren ©attungen unb bereit ?lrten, alö Lighl-

footia, Wahlenbergia, Prismalocarpus etc. eignen ftd)

nur wenige für ben Sdnnurf bc3 Blumengarten^, unb $(U

ben nur Sntereffe für bie botauifd)en ©ärten, baf;er übergeben

wir fte, unb wollen nur bie Specularia-Slrtcn, bie ftd) bajtt

eignen, anführen, alS: Sp. pentagonia Alph. DC, falcala

Alph. DC, Speculum Alph. DC, hybrida Alph. DC.
unb pcrfoliata. 2)ie Samen werben im grüfyling ber (Srbe

übergeben, unb blühen bie barauö gezogenen ^flanjen fel;r

banfbar unb anhaltenb.

4. (Stauben füt ba§ freie 2anb.

Jasione liumilis Loiscl., »on ben ^r/renäeu. J.

montanaZ. unb per ennis Lam., beibe in S)eutfd)lanb

einf;eimifd). Sterben feiten in ben ©ärten gejogen.

Platycodon grandiflorum Alph. DC. (Cam-

panula grandiflora Jacg, — Wahlenbcrgia grandiflora

Sehrad.) 21ug Sibirien unb 2)al)urien. (Sine ber fct)önften

Gampanulaceen, bie nid)t genug empfohlen werben fatm unb

bie ftd; burd; if)re prächtigen, gropen Blumen auöieid)net.

Phyteuma TJn. 2)iefe ©attung ift weit verbreitet

unb umfaßt baä n6rblid)e unb füblid)e 2)eutfd)(anb, Ungarn,

bie $r/renäcn, ben ^aufafuö, bie Sllpen »on Deftereid), Salj*

bürg, Tr/rol, ^ärntl;en, bie Scb)wcij, Sdjlcften, Böhmen ic.

— Mehrere 2lrten ju einer ©ruppe »ereint, bilDen einen

r)übfd)en Äontraft gegen anbere Staubcugcwäd)fe unb ftnb

wo!;! mehr ber Beachtung wertl;, afö cö bieder gefd)al;. 3n

ber Flora germanica werben ungefähr 16 2(rten aufgeführt,

bie juwt Theil Icid)t ju befd)affcn fein bürftcu. Sie lieben

mehr eine fd)attige, feud)tc, alö founige Sage, golgenbe 2Ir*

ten würben ftd) für eine ©ruppe eignen: Phyteuma co-

mosum L., globulariaefolium Siernb. cl Hoppe, pauci-

florum L., hemisphaericum L., humile Schleich., orbi-

culare L., Charmeiii Vill., Scheuchzeri All., scorzo-

nerifolium Vill., Michelii All. , betonicaefolium Vill.,

spicatum L., Hallen All., nigrum Schrn., canescens

Waldst. et KU. u. m. a. 3n ben botanifd)en ©ärten

ftnb mehrere Strien »ertreten, »orjüglid) ba, wo Sllpenpflan*

im fultiüirt werben.
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Campanula L. Sie Sitten biefer ©attttttg ftnb fefjr

gatjlreich unb faft in allen Räubern werben fte buret) irgettb

eine ©pecieS repräfentirt. 9£ir haben eS aber lfm nur mit

ben europäifchen Slrten gu tt)un, bie im freien auSbauern.

3m 2l(tgemeinen befd)ränfen ftcr) bie ©ärtner nur auf einige

großblumige Strten, unter benen obenan ftel;en: Campanula

Medium L., pyramidalis L,., bie gern erfriert unb in frc#

freien Drten gu überwintern ift, latifolia L. et var. ma-

crantlia, Trachclium L. , bononiensis L., carpalica L.,

persieifolia Z., sibirica L., puila L., welche gur (Sinfaf*

fung ber Blumenrabatten beultet wirb, u. m. bergt, ©inen

I;übfcr)en ©djraucf gewähren bie 2ttpen*@locfenbtumen, welche

niebrig bleiben unb reichlich btüfjen, 5. 33. Camp, barbata

L-, thyrsiflora L., alpina Jacq., petraea L., pusilla L.,

excisa Schleich., cenisia L. Unter ber großen 3 fl fyl

übrigen ©pecieS wollen wir noch einige anführen, bie fiel;

für bie ©artenfuttur eignen mochten, alö: C. punctata

Lam., grandis Fisch., laraiifolia Bieb., speciosa Poir.,

lactiflora Bieb., rhomboidea L., glomerata L. etc. —
C. Loreyi Pollin ift eine t)übfd)btüt)enbe annuette pflange.

Adenophora Fisch. £)iefe gierlicr)e (Sampanulacee

ift geeignet, eine eigene, für ftcfy befteJ;enbe 25tumengruppe gu

bitben, woju ber ^abituö ber gangen $ßf(an 3 e fowot;t, als bie

nieblict) blauen SBtumeu berfetben berechtigen. 2)ie Strien,

bie ic^i fetbft gu fttttwiren @e(egenf)eit hatte, erhielten wir

auS bem botanifchen ©arten gu Petersburg unb beftanben fte

auS Adenophora tricuspidata Fisch., verticillata Fisch
,

latifolia Fisch , Laxmannii Fisch., liliifolia Ledeb., sty-

losa Fisch., coronopifolia Fisc.':, Gmelini Fisch., unb

coronata Alph. DC. SaS Sßatertanb berfetben ift 2)a*

hutien, Sibirien, baS Stttai * ©ebirge unb bie Satarei. (S0

ftnb fef)r ^arte ©tauben unb ertragen bie fältefteu 933inter.

2)ie fünf legten ©attungen haben wir für biejenigen

©artenliebfsaber jufammengeftetlt, bie ftcr) »orgüglicr) mit ber

Kultur ber t)artetx <5taubengewä<hfe befetjäftigen. D—0.

Hebet ambauembe ©cf>sHj:2(*tcm

Sott

#rtebftcf> Qito.

(ftortfe&ung.)

Sftic^t jeber @artentiebt)aber unb ©ärtner Ijat genaue

Äenntniffe von benjeuigen ^ftaujen, welche unter «Schüfe

unb forgfättiger JDecfe mögtichft im freien aushalten fonnen.

SSir geben batjer am ©chtuffe eine Ucberftcht üon einer nur

geringen 3af)t »on Spangen, bie wot)t geeignet gu fein fcfc)ei*

neu, auf bie fyev angeregte 2lrt fultisirt ju werben. SGßir

haben unS nicht allein auf baS teufte befct)ranfeu wollen, fon*

bern auch mehrere angeführt, bie ftd) bereits als harte *Pftan=

gen bewahrten. 2)ie Sifte fönnte (eicht burcr) »iele fettene

^orbamerifanifche ^otjarten »erboppett werben, altein eS

mag bamit fein 23ewenben haben. SS3ir ftnb inbeffen weit

entfernt behaupten gu wollen, baß bei alten fjier weiter un*

ten angeführten Sßflcmjen ein gang ftct-ereS 9tefultat gu er*

warten ftef)t.

£>ie 2luSfüf)rung ift atterbtngS nur tton gefchieften unb

funbigen, befonberS aber »on denjenigen ©ärtttern 31t gewär*

tigen, bie ein regeS Sntereffe baratt finbett, gortfehritte in \p
rem gact)e gu machen} benu nur buret) fortgefefete 23erfuche

getangt mau gu richtigen Otefttltaten.

»on fangen, bie ftet) bereits als l)axt erwiefen, ober »on •

betten tljettweife anjttnehmen ift, baß fte unter gleichen 93er*

hattniffen auSbauern fonnen.

Myricaccae Rieh.

M y r i c a c a 1 i l'o r n i c a Cham, et Schlecht. Kalifornien.

(Sin fet)r harter ©trattch, ber unfer Ätitna »erträgt. §(t(g.

©arteuj. XXI. p. 31.

Cupuliferae Rieh.

Quercus agrifolia Nee. SIuS Katifornien; fe^r hart.

2111g. ©artenj. XIX. p. 174.

— confertifolia Humb. Bonp. 9leu*<5panien.

— inversa Lindl Woxmfyna. 2lüg. ©arteni- XVIII.

p. 278.

— lamellosa Hamilt. Snbien.

— sclerophylla Lindl. 9forb*(5htna. Slttg. ©arteng.

XVIII. 279. u. a. m.

Fagus antaretica Forst, geuertanb.

— betuloides Mirb. (Betula antaretica Forst.) fteuve*

taub, ©arten*. XII. 7.

— obliqua Mirb. 3m fübtid)en 6t;iti, f)"ait in (Sng*

(anb im freien aus. ©arteng. XX. 102.

3Mefe f)kx genannten $flangen bebürfett beS 6chu&eö,

wo möglich in froftfreien 23eeten, ober ähnlichen 6tanb*

orten.
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Ulmaceae Mirb.

Ulmus sempervirens. Sapau. 3n froftfreien Säften

ju überwintern.

ISoreae End/.

Mac Iura aurantiaca Nu//. Souiftana.

Broussonctia papyrifera Venl. Sapan.

2>ie crficrc 5Bffanje ift f)art unb leibet fetten oon ber

Stätte
j
bagegen feiert oft bie Broussonctia biö auf ben

SBurjelftocf ab.

Antidesineae äff. Forestiereae.

Forestiera acuminata Poi'r. (Borya acuminata

JT'illd.) Carolina unb ©eorgien.

— ligustrina Poir. (B. ligustrina Willd.) 9?orb?

amerifa lt. a. <£iub unter ftarfer SSebecfung nidpt er*

froren.

Garryaceae Lindl.

Garrya elliptica Dougl. Kalifornien. 3n froftfreien

S3eeten ju überwintern.

Su^ugt) Sow Katalog werben noct) angeführt: G.

laurifolia, macrophylla unb M'Fadyana, bie Wir \e*

bod) nidjt fennen.

Salicineae Rick.

Salix japonica Thunbg. Sapan. ©artenj. Xf. 243.

— Humboldliana Willd. Slmerifa. 3« 3 flrt für un*

feren SBinter, bafjer fte in froftfreien Säften überwintert

werben ntüffen.

Polygoneac Mirb.

Brunnichia cirrhosa Gaert. 9?orbamerifa. 2In ge?

fdjüfjten Drten unb unter troefner SBebecfung \)a\i ftd)

biefe ^Pflanje im freien Sanbe unb gebeifjt beffer al3 im

Xopf.

Daphnoideae Lindl.

Daphne Fortuni Lindl, (£f)ina. Fl. des Serres III.

f. 6. ©arten*. XV. 301.

— pontica L. Steinalten. 53cibe unter forgfältiger 23e*

bectung. Ucberfi,aupt laffen ftd) mehrere Daphne -Slrten

bei SBeitem leichter in ber freien ©rbe fultioiren, als in

üopfen, nur muß bie Slnlage baju eine geeignete unb

jwecfmajnge fein, ©o u. 21. D. alpina, altaica, collina,

Gnidium, neapolitana etc.

Edgworthia chrysantha Lindl. (Sfjina. Bot. Beg.

1847. t. 48. — Fl. des serres III. 289. ©artenj. XV.

p. 351.

Klaeagneae R. Br.

Elaeagnus parviflora Wall, an E. reflexa ber

beutfdpen ©orten. 9torb*3nbien. ©artenj. XII. 379.

üonicereae End/.

Leiccsleria formosa Wall. 9fepal. friert aUjat)r>

lid) biö jum SSßurjelftocf ab, treibt aber, wenn bie ^Bflanje

bebeeft wirb, fräftig wieber auö.

Diervilla amabilis Carriere, Bevue hört. (Weige-

lia amabilis Horl) Fl. des Serres VIII. 855. Sopan.

— japonica R. Br. DC. (D. versicolor Sieb, et

Zucc., Weigelia japonica Thunb., W. rosea Lindl,

ct. Hort.) Sapan. Fl. des Serres VIII. ©artenj.

XIV. 80., XV. 302.

— Mid de ndo rfiana (Weigelia Middendorfiana //or£.)

Fl. des serres VHL

2)ie 2)ieroillen ober SQSeigelien galten im freien bei

einer "'gefd)ü{jteu Sage fet;r gut auS.

Lonicera discolor Lindl. Bot. Beg. 1847. t. 44.

©artenj. XV. 334. SRepal.

— diversifolia Wall. Bot. Beg. 1844. t. 33. ©artj.

XII. 247. ^imala^a.

— hirsuta Eaton. Ann. de la soc. roy. d'agric. et

de bot. de Gand. t. 269. ©artenj. XVIII. 54. 9torb*

amerifa. Sletternb.

— fragrantissima Lindl, ©artenj. XX. 279. (Sfjina.

Sambuceae Eth.

Viburnum dilatatura Thbg. Sopan.

— macroeephalum For/une. Bot. Beg. 1847. t.

43. — Fl. des serres III. t. 263. — ©artenj. XV.
334. Gbjna.

— plicatum Thbg. Bot. Beg. 1847. t. 51. — Fl.

des serres III. t. 278. — ©artenj. XV. 359. mxh
lictyeS (Sfjina.

©e^r fjübfdje Strien, bie unferen SBinter ertragen,

fommen aber nod) nid)t fjäufig in ben ©arten *>or.

Jasmineae R. Br.

Jasminum nudiflorum Lindl. 3m Horben öon 3n*

bien »orfommenb. Bot. Reg. 1846. p. 47. — Paxt. Mag.

of Bot. II. — ©artenj. XIV. 359., XVI. 400.

Stufer biefer 2lrt galten aud) anbere im freien au$,

fobalb fte an fonnigen, warm gelegenen dauern gepflanjt,

im ^erbft fjerabgetegt unb gut gebeeft werben. 2ßir

erinnern f)ter nur an bie langft befannten J. officinale,
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odoratissimum, humile, revolutum elc. 2)ie ftraud)*

artigen SpecieS werben als Sträubet beljanbelt unb U>

bürfen nidjt beS ©c^u^eö einer 9J?auer.

Oleaceae Lindl.

Olea fragrans Thbg. Gilu'na, Sapan.

Chionanthus retusus Lindl. (Sf)tna. ©artenj. XX.

p. 350.

Ligustrum japonicurn Thbg. Sapan.

— nepalense Wall. (L. spicatum Z). Do/?. 9?epal.

S5eibe Slrteu ftnb jart, Raiten aber in froftfreien 9iäu*

men unb unter troefner 23ebccnmg auS, wovon wir unS

überzeugt haben.

Syringa Emodi Wall. .£)imalatya*©ebirge. Bot. Reg.

1845. t. 6. — ®artenj. XIII. 79. 3)iefe 2lrt btü^t leid?*

ter, wenn fte auf anberen Syringa - Sitten vercbelt wirb.

(§6 ift ein feljr harter Strand).

Forsythia viridissima Lindl. 2lu6 bem nörblidjeu

ßljina. Bot. Reg. 1847. t. 39. — Bot. Mag. 4587.

— Fl. des Serres III. t. 261. — ©artenj. XV. 294.,

XIX. 240. Sjalt unter troefner S3ebecfung gut auS.

Scrophularineae.
Buddleia Lindleyana Fortune. Bot. Reg. 1846.

t. 4. — Fl. des Serres II. 5. t. 9. — Paxt. Mag. of

bot. XIV. 5. — ©artenj. XIV. 70.

3m freien Sanbe erreicht biefer Straud) eine jiemlicrje

tgtye unb blüht feljr reid), unb ift eben fo Ijart als eine

gud)fte. (Sr friert unter ber 33ebetfung ab, treibt aber

auö bem SBurjelftocfe aufs 9?eue wieber aus.

Ericaceae.
Arbutus Unedoi. unb bereit Sßarietäten auö bem füb*

liefen (Europa A. procera Dougl., tomentosa Pursh

auö 9?orbamerifa, galten unter vorftd)tiger 93ebecfung

gteid) anberen immergrünen halbharten ^Bflanjeu auö.

3n froftfreien SSeeten gebeten fte am beften.

Araliaceae Juss.

Aralia spinosa L. 9corbamerifa.

— japonica Thbg. 3>apan.

23eibe feljr f)übfd)e 2)eforation3**PfIanjen für bie @är*

ten. Sie verlangen eine gefeilte fonnige Sage unb

muffen wäfjrenb ber Sßinterjeit gut gebeeft unb verwahrt

werben.

(fiortfefnutg folgt.)

Stet $tvni$L nnii>evfität*.(SavUn in

Stettin.

2)iefer feljr wichtige unb nützliche ©arten begrenjt bie

hintere gront beS Univerfttät$*®ebäube8, unb enthalt ber*

fetbe ein großes unb ein fteineö ©ewädjShauö, wovon je*

beö in eine Sßarm* unb ^a(tf)auöabtl;ei[uug gerieben ift,

Worin bie ?Bflanien, je nad) ifjren flimatifd)en 93erl)ältniffen,

fultivirt werben, nebft ber bamit vetbunbenen ©ärtnerwol)*

nung unb anbern baju gehörigen 9täumlid)feiten. 2>ie ©e*

wad;6l;äufer werben burd) eine jweefmäßig fonftruirte Sßaffer*

Ijeiäung erwärmt.

2)er ©arten f)at bie 93eftimmung, offtcineUe ober fold)e

^flanjen, bie mit einanber leicht vcnved)felt werben tonnen,

ober ftd) nal;e ftetjen, ju fultiviren. Snbeffen ftnb anbere

uü£lid)e, jur Nahrung bieuenbe, unb anbere merfwürbige

$flait3en von ber Kultur uid)t auögefctjloffen.

iDie 3a^ ber bis je£t in biefem Snftitut bcfinblicr)en

?|3flanjen*©attungen unb Slrten ift nid)t gering unb bürfte

Woljl eine jweite Sammlung in feinem anberen UniverfitätS*.

garten beS Kontinents ju finben fein.

(SS f)ält mitunter fd)wer, bie für tiefen 3wect bienen*

ben SBflanjen jufammenjubringen, el)e man bie richtigen

Slrten erlangt, bie man ju erhalten wünfd)t. ©in

ber nod) fef)lenben, ba fte 31t ben feltenften 31t rechnen fein

bürften, tonnen nur nad) unb nad) 31t uuS gelangen. 9?id)t

eben feiten fommt eö vor, baß einjetne unö fet;lcnbe Sitten

in ben IBflanjenfatalogen aufgeführt ftnb; eö gehört aber 31t

ben feltenen gälten, baß man bie rechte 2lrt erfjätt, bie man

31t erhalten glaubt, wovon unS 23eifpiele vorliegen. 9J?eI;rere

ältere, jc^t aber überall feljlenbe officiuelle 5Bflanjen, bie wir

früher in botanifcf;eu unb in anbeut ©ärten fallen unb bie

uicfjt eben ju ben (Seltenheiten gehörten, ftnb verfd)wunben

unb nid)t mel)r l;abl;aft 31t werben.

9lict)t nur allein bie @ewädj)öf)äufer beö Univ.*©artcnö

enthalten eine bebeutenbe 3^h l ^ er ivid)tigften ^flanjen, fon*

bem auef; ber ©arten felbft, ber fiel; vor ben ©ewäcl)$l)au*

fern ausbreitet, tultivirt einen großen 9ieid)tl;um von officio

ncllen, öfonomifdjen unb anbern SRu^pflanien, beftel;cnb

in <Sommergewäcl;fen, ^creunien, ©träudjer unb SSäumc,

an welchen ftet) wäl;renb ber Sommermonate bie übrigen

t;arten Äaltl;au8pflanien, bie nid) t im greien aushalten, m>

fd)liepen. @o u. 21. Qucrcus Suber L., Aristolochia ro-
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Umda L. ,
Camphora ollicinarum C. Bauh. (Laurus

Camphora /..), Olca curopaca L., Styrax offtcinale L,.

Punica Granatuni L., Ceralonia Siliqua L., Pistacia Lcn-

tiscus L., Thea viridis elc.

Die im freien l'anbe angebauten ^panjen fmb fo reid)*

lieb, vorhanben, ba(i t>ic botanifd;cn Äoücgicn bintangüd)

batttit verforgt unb ben Stubirenbeu bie nötigen ©remplarc

— mit weniger 91uönaf;me — vcrabreid)t Werten tonnen.

Seltene ober einzelne Sßjlanjen, wclcfye in ben ®etpä($6$&U'

fern in Söpfen fuftfotrt werben imiffeii, werben, ie nad) bem

barüber gelehrt wirb, nad) bem §ötfoaI gebrad)t unb nehmen

nad) 23eeiwigung be-3 Vortrags ü;ren früheren ©tanbort

lieber ein.

2)er ©arten wirb ttott ben ©tubirenben fleißig bcfud;t

nnb in §(nfpvud) genommen, 100511 bie 9?af)e bcffelben nnb

ba er jit jeber ^ageöjcit ol;ue weitere Scbwierigfeit geöffnet

ijt, vicleö baju beiträgt.

(§3 würbe jfa weit führen, Wollten wir fämmtlid)c offu

cinellc ^>f(aiijen, fo wie biejenigen, weldjc in irgenb einer

•33e$icl)ttng merfwürbig unb widjtig ftnb, per anführen. 9ßtr

woltcn uns bafyer nur auf folgenbc bcfdjränfen unb bieie?

nigen mit einem * bejeidjneu, bie alö offtcinellc ©ewäd)fc

auerfannt nnb in biefem ©arten fultwirt werben.

* Smilax China L., *S. Sarsaparilla L., *S. scabri-

uscula //. B.

Tacca pinnalifida L.

* Vanilla aromatica Sw.

* Zingiber oÜ'icinale Roxb. (Amomum Zingiber L.)

* Curcuma longa L., * C. Zerumbet Roxi). (C. Ze-

doaria Rose.)

* Amomum grana Paradisi L.

* Maranta arundinacea L. it. a. Scitamineae.

* Piper Bctle L. n. P. nigvum L.

Brosimum Alicastrum Stv.

* Cinnamomum zeylanicum Nees ab Es. (Laurus Cin-

namomum L.), *C. Cassia Blume (Laurus Cas-

sia X.), *C. albiflorum Nees ab Es. (Laurus

Cassia Roxb.) it. a.

Persea gratissima Gacrin. (Laurus Pcrsea L.)

* Santalum album Rurnph., S. rubrum?
* Cephaelis Ipecacuanha Rieh.

* Chiococca racemosa L.

Portlandia grandiflora L.

Exostcmma floribundum R. S. (Chinchona Sw.)

* Chinchona Calisaya Weddel. 6alifai)a (Sbina ^Jtiube

au« ^erit (2U(g. ©artenj. XXI. p. DG).

* Strychnos Nux vomita L.

Diospyrus Ebcnum Reiz.

* Drimys Wintcri Forst. (Wintera aromatica Murr.)

* Illicium anisalum L. unb bie übrigen §Irten.

Bixa Orellana L.

* Theobroma Cacao L.

Calophyllum Calaba Jac</.

Mammea americana L.

Swiclenia Mahagoni L.

Sapindus Saponaria L.

Hex Paraguariensis Sl. IUI.

Guarea trichilioides L. (Trichilia Guara Jacy.)

Jatropha Manihot L.

Mangifera indica L.

* Quassia amara L.

Brucea ferruginea tleril.

* Barosma crenata Eckt. Zeyh. (Diosma L.)

Eucalyptus resinifera Srnith. \\. a.

* Melaleuca Leucadendi on L., * M. minor Smith. (M.

Cajaputi Roxb.)

* Eugenia PimentaZ)6'. (Myrtus PimentaX.), *E. acris

JVight. Arn. (Myrtus acris Sw.)

Jambosa vulgaris DC. (Eugenia Jambos L.)

Calyptranthes aromatica St. IUI.

* Caryophyllus aromaticus L. (Eugenia caryophyljata

Thb., Myrtus Spr.)

* Tamarindus indica L.

* Acacia Catechu Willd.

Mimosa cochlicarpa Gornez.

* Cacsalpinia brasiliensis L., C. echinata Lam., Sap-

pan L.

* Andira riparia Humb. Bonpl. (Geoffrea surinamen-

sis Bondt.)

* Myrospermum peruiverum DC. (Myroxylon L. /II.)

* Haematoxylon campechianum L.

Sinket biefen f)ier genannten ^ftattjen werben noc^ an*

bere ©attungen unb beren Strten auö anberu gamtlien luU

th)irt, bie nur irgenb ein Sntereffe für ben botanifa)en

Unterricht barbicten, fo 5. SS. giliceS, Siüaceen, 2)ioöcoreen,

Vallisneria, Sromeliaceen, Drc^>ibeen, SJhtfaceen, Slrotbeen,
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Jahnen, E^cabeett, ©arraccnieu, 9(cpentl)een, Dionaea, et?

»ige merfwürbige Eouifcren * Birten, Desmodium gyrans,

Quercus it. bgl. m. D—o.

fyto#tatnm
jur allgemeinen gröfeh 33fitmcn= unb 0ftajTjen=2(«§==

ftcUmtg in ben <§erjogJ. äßtutergävteu 51t 23 t et rieh

am dtym vom 1. biö incl. 15. Stjpvil 1854.

Ü>ie 2hiöftellung beginnt ben 1. SIprif 1854, ettbigt ben

15. beffelbeu 9)conatö unb ftnbet ©tatt in ben «£jcrjoglid)en

SBintergärten unb in bem bannt vcrbuubcncn, eigettbö für

tiefe 2ltiöftetlu)tg errichteten grofett Mal. 3)a buret) bie

©uabe ©einer £ol)eit beö -gjerjogö anfct)nlict)e ©untmeu,

fowot)l ^ur Erbauung nnb Einrichtung biefeö Maleö, alö

auch sitr SSertI;eihtng von greifen bewilligt Horben ftnb, fo

glaubt man, einer regen Sfyeilnalnne etttgegeitfehen nt fönnen.

5)te ^flanjen erhalten watjrcnb ifjrcö .ipierfeinö bie gewiffen?

Ijaftefte Pflege unb Ijabeu bei jeber Söitterung bett günftig?

ften Stättborr. 2)ie Einfeuber von Pflanzen ftnb gebeten,

längftcttö biö jttnt 28. 9Jiärj hier[;erjufenben, bamit baö

Slufftelten berfelbcn noct) ^wertmäßig genug gefct}et)en fann.

2)ie ^flanjcn bittet man ben 16. 2lpril wieber buret) einen

fadjverftänbigcu Mann cinpaefen unb abloten 31t laffen.

golgenbcn ^flanjeu werben von t)ier§u crwal)lten 9iict)?

tern greife jitcrfamtt:

I. $reiö: 400 ©ulben: ber fct>Cntften Sammlung ^uttur*
^ftattäcn «cn wenigftcnö 30 ©attungett unb 50 Ercm?

piareit. — 150 ©ttlDen: Accessit.

II. *}3retö: 300 ©ulDen: ber fdpönfteu ©ammhtng Erifen
»Ott wenigftcnö 50 ©pecieö. — 100 ©ulben: Accessit.

III. $p r e i 3 : 300 ©ulben: ber fcr)öttften ©ammhtng 9iofen

»on wcnigftenö 100 ©orten unb 300 Exemplaren. —
75 ©ulben: Accessit.

IV. $reiö: 300 ©ulben: ber fdjöttftcit ©ammhtng iubi?

fcr)er 2ljalecn fton wenigftcnö 50 ©orten unb 100
Eremplarctt. — 75 ©ulben: Accessit.

V. spreiö: 300 ©ttlbeit: ber febünfteu ©ammluug da*
mellieit von wenigftcnö 80 ©orten unb 100 Ercmpla?

ren. — 75 ©ulben: Accessit.

VI. v e i ö : 300 ©ulben: ber febönftcu ©antmlttng Rlio-
dodendron arboreum unb Deren Sq i) b r i b e u in we?

uigftenö 30 ©orten unb 60 Eremplarctt. — 75 ©ulben:
Accessit.

VII. ^reiö: 150 ©ulben: ber fcböuften ©ammhtng pou?
tifct)er 2l$aleen in wenigftcnö 50 ©orten unb 150
Eremplarctt.

VIII. $reiö: 150 ©ulben: ber febönftcu 3wicbelge?
Wächfe, alö Amaryllis, Xulpen, ^v/aci ntfye n,
SlnemoncH u.

f. W. in wenigftcuö 150 ©orten unb 300
Eremplarett.

IX. ?ß reiö : 50 ©ulben: ber febonfteu ©ammlung Eine?
r arten von wcttigftcttö 50 ©orten unD 150 Eremplaren.

2)ie ^erjogliche ©ärtttcrei ^Biebrich, fonfurrirt nicht mit.

2llö befonberer Seitfaben für bie «Herren ^reiöriebter mag
bieuett, baß alle ^flaujen, iveld)e gefrönt werben follcn, ge?

fttnb unb reichbtübenb ovo biefeö bie Eigcttfcbaft ber ^iflanjc

guläjjt) fein muffen! 9ccul)citen crf)alteu bei allen greifen

ben 23orjug, muffen aber bei it)rer 9teitt)cit einen entfebtebe?

nett bhtmiftifcheu SBertl) haben. 3)er Sranöport ber *pftatt?

3en auf ben E:tfenba()nen, fowte auf ben 2)ampffcbiffen jitr

2luöftelhuig ift für bie (Sinfenber frei, wenn bie ©enbungeit

mit ber Shtffdjrift „
sl]flaujeuau6ftel(uiig in 33iebrid; betreffend"

verfef;ett ftnb. 2)ie Soften beg Siürftrauöportö bagegen fallen

ben (Siufenbern jur Saft. ^Biebrich, ben 10. Sunt 1853.

$f)elemamt,
.^erjogl. 9fcuiffcuiifc()cr ©nrtettbirector.

93om ffuttfi? unb ^anbelögiirtner ^errit Sllfreb Sopf,
JDircftor ber ©ärtner^i'ehranftalt in Erfurt, ftnb bie Ä'ata*

lege für baö 3al)r 1854 erfct)ienen. 5)a6 ^er^cichnifi ffoc. 28

für ©eniiife?, gelb?, SShtmen? unb ^oljfamen ift ber

tigen 9tummcr ber ©artenjeitttng beigefügt, worauf wir bie

©artuer, ©artcnliebhabcr unb Dcfonomcu aufmerffam machen.

Eö cuthalt baffelfte eine grofe 2lußwaht beö aSorjüglichften,

ein Sewciö oott ber SBetriebfamfeit biefer ©artiterei unb von

bem Seftrebcn allcö 9t übliche unb ©djöne herbeizuführen. S3ci

t>erfct)icbcncn gelb? unb ©artengewadhfen ftnb fttrje, auf Ev?

fahruug gegrünbete unb bclet)renbe 5?ulturbemerfungen bei?

gefügt, fo u. 21. über ben 2lnbatt beö 25htmcn? unb ©ce?

f'oi)l6 unb bergl. Äohtgewachfe; ferner über 9iübeit'©ortcit,

©ellcrie, 3nucbeln, ©urfen? unb 9J?eloncnbau, Slrtifchofen,

©pargcl :c., bcöglcichett über bie Kultur ber 2lftern, ?eo?

Collen, Sßalfaminen unb »erfdpiebene ©ommergewächfe, Xopf?

pflanjen?2lu8faat u. f. W. JDiefe beigefügten 9totijcn bürfen

manchen i'aictt unb ©artuer, befonberö auf bem Sanbe, gro*

|?eu 23ortl)ciI gcwiihten.

2lud) baö ^aupt?2?crjcid)ni(3 über Saumfchulctt unb

-^flanjen 9er. 24—27 liegt ebenfalls r>or ituö, ift aber ber

©artenjeitung nicht beigegeben, wir fönnett jeboch nicf)t um?

I;in, auf baö Erfdjeincn biefcö intereffauteu 5?atatogö ©ar?

tett? unb ^PflanjCHlicbhaber aufmerffam 31t mact)en. Eö ettt?

Mit eine 2htöwahl von Dbftforten, ßterbäume unb ©trau?

eher, üopf? unb Sanbrofett, eine aitögejcichnete ©ammhtng
von Eonifercn, fowol)l für baö freie Sanb alö and), für baö

Äonfervatorium. gerucr eine Stollcftion Eamcllien, S^fjo&o?

bentren, worunter bie ©iffim?^intalat)a ? 2lrtcn, Sl^aleen,

Söarm? unb ^althauöpflanjcu, glor? SBlumcit, alö: Ealceo?

larien, Einerarien, gitd)ftctt, 9celfcu, Pelargonien, Sicrbeueu,

Petunien u. f. W. 2)iefe Sierjciduiiffe befchranfeu fiel) aber

nicht allein auf bie bleuen SScuenutiitgen ber Sßttanjen, auch

hier finben wir bei mehreren ©attungen unb Slrten furjge*
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fafne Suituvbemerf imgen. 3>er ^flaiucnliebfyaber wirb bei

2>urd)|icto tiefer ^crjcic^niifc auf manctyeö Reue unb Seltene

lungenuefeu werben, watf fouu^l l>eit Sduiuuf ter (3eu>a<$6*

bäufer alö t>c>5 ©arten? cili öl>eii wirb. £)— o.

i> 1 1 e v o r t f cf> e

L'IUustl'ntioil horticole, Journal special des
Serres et des Jardins, ou choix raisonne des plan-

tes les plus interessantes sous lc rapport ornamental,

comprenant leur histoire, leur description, leur fi-

gure et leur culture; redige par Ch. Lemaire,
Auteur du Jardin lleuriste*), de l'llor ticulleur uni-

versel, ex-redacteur en chef de la Flore des Serres

et des Jardins (cinq premiers vol.), etc., etc., et

public par Arn b r o ise Verse haffelt, Ilorticultcur,

editeur de la Nouvelle Iconographie des Camellias,

rue du Chaume, 50, a Gand (belgique).

A une . epoque oü le goüt pour la culture des
plantes est si repanduc dans toutes les classes de la

societe, chercher a vulgariser, au nieilleur marche pos-

sible, la connaissance des plus bellcs et des plus inte-

ressantes produetions vegetales, soit rares, soit encorc

inedites, tel est le probleme dont nous nous sommes pro-

pose la Solution, en fondant un nouveau recueil bota-

uico-horticole, sous le nom de „llllustration horticole."

N'etant, en aueune facon pour nous, l'objet d une
speculation mercantile, nous ladressons, en sollicitanl

avec confiance leur bienveillant concours, ä tous les

amateurs, a \ous les horticulteurs beiges ou etrangers,

auxquels il offrira un choix severe de plantes d'orne-

ment, une redaction claire et succinete, qui les tien-

dra incessamment au courant des decouvertes bolani-

ques et horticoles les plus recentes et les plus belies,

des procedes de culture les mieux sanetionnes par

l'experience.

Declarer que cetle redaction est confiee a l'auteur

du Jardin fleuriste, de l'Horticulteur universel , etc.;

que les planches et leur coloriage sont confiees a

l'habile lithographe ä qui l'on doit Celles de la Rum-
phia, c'est dire que rien ne sera neglige pour porter

nilustration horticole au premier rang parmi les re-

cueils de cc genrefJ'publics en Belgique et a l'etranger.

') Nous apprenons avec un vif sentiment regret, que tout le monde
horticole partagera avec uous, que cet eminent recueil doit

cesser de paraitre ä la fin de son quatrieme volume.

Mode d'Emission et Conditions d'Abon-
nement. Llllustration horticole paraitra tres regu-
lierement une fois par rnois; chaque numero sc cora-
pose de trois planches (au moins) parfaiteinent litho-

graphiees et coloriecs au pinceau, et de 12 pages de
texte (plus ou moins), li es grand in-8°, avec vignettes,
culs-de-Iampe, ligurant des ports de plantes, des lleurs,

des ornemenis et plans de jardins, etc.

Lc premier numero est sous presse et paraitra,

sans laute, dans le courant de Janvicr prochain.
On sabonne a Gand (Belgique), chez l'Edilcur

Ambr. Vor schaflelt, hoiiiculleur, rue du Chaume,
No. 50. Prix d'Abonnement: 18 Francs.

93on meinem neuen Samen zäkrjeicr/nifj f;abe ict> bei

ber (Srpcbitton t>. 331. eine entfprcrt;enbe 2lnjal)l ©remplare
uicbergelegt unb tri) erfinde bie geehrten £errfd;aften, ©ar*
tenfmmbe, 23eft(jer »on ^unfelrübenmrfer ? gabrifen unb
welche geneigt fein follten mit mir in äkrbinbuug m treten,

gebautes Sßerjeidjmijii bafclbft ober aud; bireft »on mir ab*

forbern 51t laffen unb mid) mit reebt bebeutcnbcn Stuftragen

ju beebren.

(Sttt üftacljtrag ju meinem Vorjährigen ^flanjeu^atalog,

forme ein Sk'rjeidnujj über meine 9ieifcnfammlung, rr>eld)e

ftd) cincö befonberen Diufeö ju erfreuen baö ©lüct I;at, wirb
in ben nädjften Sagen fertig unb bitte ich, mict) aud) 411

bereu 3ufenbuitß ^äuftg ju »eranlaffen.

3n reeüer unb forgfältiger SSebicnung meine ($$te fudjenb,

barf ich hoffen einen jeben 2lbnel;mer jufrieben ju ftcücn.

Slrnftabt in Düringen. ©. (£. SÖJpfjrtna,.

Im Verlage von Ii. W. Seidel in Wien erscheint:

Oesterreich isches

botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oeconomen, Forst-
männer, Aerzte, Apotheker und Techniker.

Redacteur und Herausgeber: Alexander Skopitz.
IV. Jahrgang. 1854.

Preis für 52 Nummern: 2 Thlr. 20 Sgr. oder 4 Fl. Conv.-M.

Es ist dieses Blatt das einzige Organ für die reiche Flora
der österreichischen Kaiserstaaten und erfreut sich bei seiner ge-
diegenen Redaction und der Mitwirkung unserer hedeutendsten
Botaniker bereits einer grossen Verbreitung. —

Alle Ruchhandlungen und Postämter des In- und Auslandes
nehmen Pränumerationen an.

SBoii i'wn 3citfd)rift crfdicmen alle 14 Jage jwei «ogen iit Guarto ; mo c$ juv mehr

»erben. — £a jixtiö tes 3alu-gaii.i3 ifl 5 Z\}k. — ?UIc ©u^^aiitluiigeii, 3cituii(iä < (stpcMtiuiicii unt> $oflamter nehmen ©elrpöimgcn aufkicfc 3"tfdnift an.

5ßetlng tcr i)iauct'fd)eu a3tf(&&anMllJlfl< Sßerliu. ®nic£ ber 9iauct'fct;cii jBuctttriicferci.

|^=» hierbei: 1) SSerjetcJ^nt^ 0lr. 28 übet ©emufe; ic. bauten t>on WLlfveb Sopf in (Arfurt,
2) Samen unb ^)flrtnjeitsS5crjctc|>nt^ t»on ©atl ©brf^fc^ in Zltnflabt.

3) Sinnige, bie ©rtic^tnng einev @tjic^uttji^5lnftrtlt in ^Uvnftabt betveffenb.



©onnabenb, ben 11. Februar 1854. XXH. Snljrpn^

(Binz 3 e 1 1 f d)r ift

ffgr ©arttteref witfc alte &am:t in Sfr;tcl»tita fM>«t&e SSiffcttfd^aftem

3n Sßerbinbung mit ben tüctytigften ©artnern unb 23otanifern be3 Sit* imb SluölanbeS

I^crauSgcgcbcn tont

3n^alt: tteber (Stoctrofcn ober 33ca!t)eit, Domherrn % Äumnicr. — lieber anöbanernbc Ö5cl)öls=31rteit/ von Ötto. (ftortfcfjuitfl.)

— Vdipg anö bem 3>eridu über bic v>ou ber ©dilffifdicu ©cl'cüfdiaff für »aterlanbifdic ftnlriir betuilftüftefe .fjerpfl 1 5In$|Mung. —
Pinus Fremontiana. — Ficus macrophylla Roxi). (Artocarpus iinperialis Hort.) — ©efd)äft&31ltjcigc. — Slidtcr^lljeige.

lieber

jperrn 5?. Kummer.

(Sö föeint feine £&Ufäjung mel;r ju fein, ba§ bie SSor*

liebe nnb baö Slnfef;en ber £>af)Iien in fcen lederen Sauren

merf(icr) ^erabgefunfen ift unb bajj fte auS ber 3fieil>e ber 9Öco*

beblumen gefommen ftnb, ungeachtet viele 3üdjter fict) eifrig

bemühen, ben SBInmen 93ollfommenl)eiten anzueignen, unb ftet)

überbieten, benfelben pomphafte tarnen beijulegen, um ifjnen

als Novitäten im Raubet 2Racf)frage ju »erraffen. (Sö laßt

ftet) nid)t in 2lbrebe ftetlen, ba§ fte ifjren ©lanjpunft hinter

ftet), mit einem SBorte: ftct> überlebt I;aben.

2Bie überall ber unauffjaltfame 2öecr)fet ber Singe

fcurd) ben Kreislauf hervorgerufen wirb, fo ift auet) bie

S)al)(ie (©eorgiue) am (Snbe angelangt, unb bie 9J?alven

nehmen ifjre ©teile ein unb beginnen einen neuen ^reiölauf,

bis wieberum bie 3«it b)eranbricr)t, wclct)e bie alten SieHiitge

ber 2SergeffenI;eit entrüeft. — gür je£t nun mü^'ax wir ben

alten SSefannten, bie in unferen ©arten vor 3al;ren fo be«

liebt waren, freunblict) entgegen fommen unb unfere SSemurn*

berung Darüber au3fvrecfc)en, baß, obgleid) fte fct;ou früfjer

von einer bewunberungSwürbtgen (Schönheit waren, bennod)

von ben 3)al)licn verbrangt werben Fomttcn, unb \dpt mit

frifct)em ©lanje wieber hervortreten.

3n ber Xt)at gebührt ben Salven ber 33orjttg vor ben
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SDa^tatJ if;re malerifd)e üract)t wirft cffcftrcictjcr auf baS

©anje, unb bie Dichtheit bcr Sarbentönc leuchtet brillanter

hervor. 3n «£)inftd)t if;ret Kultur crfovbcrn fte bei Sßcitcm

nicr/t bie viele s
)Tiül)c unb Slufmerffamfcit, welche man ben

2>af)lien wibmen muß, um fie mit Erfolg für ttnfcrc ©arten

3Me {ewigen 9)Mven? Varietäten verbanfen tt>lt engli?

fdxm unb j$otttf$em Slciße, wo fie mit auSbaucrnbcr 93e?

^arrlicf;feit, nie bem 23cd)fcl unterworfen, in jebem ©arten

fultivirt werben. 2>ie ärmfte cnglifd)c Quitte, oft nur »pn

bunfeln, wud)ernbem GplKit bebceft, bcr baS traurige Silb

noeb büfterer macht, I;at gewiß ein !ßfö$<$en für einige $oUt)*

f)ocf'S, bie bann fo Reiter über ^cefen ober grauen Steinen

ben Vorübergeheubcn entgegenfadjen.

SCBilliam (Spater, .^aubelSgärtner |U Saffrou Sal?

ben in ber ©raffdjaff (5 ff er wirb allgemein als ber för?

berufte 9Dfalvcn?3üd)ter (Snglanrs anerfannt. Seine Sei?

ftungen ftub über Vragg, Varon, 9iiverS auf allen 2luS*

ftellungcn bcr 3nfcl frönenb hervorgegangen, unb feine ba?

bei angeroenbete 5cultur?9J?ethobe, wie wir fie ju beobachten

©clegenl;cit hatten, ift als empfel;lenb unb nachahmenb ju

bezeichnen.

GS ift vor allen Singen erforberlid), fict) Vflanjen eng*

lifchen HrfprungS ju verfchaffen. Seber in Kultur beftnb?

liehe 33oben eignet ftd) für bie Slnjud)t ber SDfalven, boct)

muß berfelbe 2 gttß tief umgegraben unb mit verrottetem

Äuhbünger vermifcht werben, ©in reicher fanbiger 2el;m

ift ber begünftigenbfte ju nennen, ber einen unverfennbaren

(Einfluß auf bie ©röße ber SBlumen forool;l, als auf bie

Veftänbigfeit unb charafteriftifche Schönheit ausübt.

3n 2>eutfd)lanb ift baS ^jflanjcn im SJtonat 2lpril ber

^crbftpflanjung vorzuziehen, obgleich wir nicht fagen fönnen,

baß bie leitete %cit wefentlid) vortheill)after fein follte, we?

nigftenS haben wir nie einen Unterfchieb wahrnehmen fön*

nen. Sobalb bie Vlumenftcngel 12 — 16 %qU «g>o^c er?

reicht h^en, werben bie fchwächften entfernt, fo baß bei

einer ftarfen ^flauje I)öd)ftenS brei, bei einer fchwachen ein

SSlütfjenftengel bleibt. 5Me 2Mütl)enfuoSpen, ba fte oft ju

gebräugt aneinanber ftefjen, werben auSgebünnt, fo baß jebe

SMume vermbgenb ift, ftch vollfommen entwicfelu ju fönnen.

2>n ber tyiym SafjreSjeit Vflegen bie unteren Sßurzelblätter

burd) £rocfenl;eit oftmals ju leiben. 3)ie @rbe ift bar)er

um ben SBurjelftocf aufzulodern, reichlich mit SBaffer ju

fehwängem unb I>ie unb ba mit flüfftgem Dünger — waS

unerfäfliclj ift — ju begießen. (Sin geinb bcr Vlttmcn ftub

bie Sd)necfen, welche burd) öfteres ißefpriijen von ungclöfd)?

tem 5?alf ju entfernen finb.

9cach bem Sßetblühen werben bie Slüfljenflämme bis

auf 6 3oll über bcr Gsrbe abgefcfnittett. 3m November

wirb bie (Srbe ringS um ben Surjclftocf entfernt unb mit

Saub bebceft, um bie fd)äblid)e 2Bintetfeud)tigfeti abju^al*

ten, bamit bie fleifdjigen SButjeln nicht ber gcud)tigfeit un?

tcrliegen.

3)ie Vermehrung ift analog ben Dahlien, unb gefd)ieft

burd) ©ewinmutg guter Samen, burd) Slicilung ber alten

^flanjen im Jperbft unb vermittelft Stedlingc. Die letztere

VermehrungSart ift bie vorjüglidjfte. Seiticj im ^rül)ial;re

werben bie alten ^ftanjen einjeltt angetrieben, bie jungen

üriebe mit 5 — 6 Slugen in Sjöllige üövfe in eine leichte

fanbige (Srbe gefteeft unb auf ein mit wenig SBobenwarme

verfelieneä SÄiftbeet gebracht, ^ier erhalten ftc nur eine

geringe Sßaffergabe, taglid) frifche Suft unb ift alle geuch-'

tigfeit entfernt ju halten. 9cact; Verlauf von brei 2Bod)en

baben fid) bie Stccflinge bewurjclt; fte werben alSbann in

größere üöpfe verpflanzt unb nach beut Slnwurjclu in ein

falteS luftiges 23ect gcftcllt, bis ftc vollfommen abgehartet

iuS freie Sanb gefegt werben fönnen. — 2)aS ^heilen ber

alten Vflanjen wirb, wie bereits ermähnt, im Jperbft vor?

genommen. 3 £ber Xl;eil muß mit genügenben SBurjeln ver?

fel;en unb jum SluSpflanjen geeignet fein.

2)ie geernteten Samen, welche nur von ben allervoll?

fommeuften Slumcn ju fammeln ftub, werben im i^cxbft auf

ein lauwarmes 33eet gefiiet. 2)ie Srbe muß fo viel geuch?

tigfeit in ftch ha^en /
^ a P/ Deßoc ^ e aufgegangenen Vflan?

jen baS jweite 33latt entwicfelt l;abett, baS begießen nicht

meljr nötl)ig ift. Sinb bie Sämlinge ftarf genug, fo wer?

ben fte in fleine Söpfe gepflanjt unb einige Sage, bis fte

ftch vollfommen erholt, unter ©laS gehalten. 3ur nächften

SBinterjeit erhalten fte einen Staubort in einem falten ^a?

ften, ber bei irgenb günftiger SBitterung gelüftet wirb. 2)aS

SluSpflanjen erfolgt im SKärj ober 2lpril, je uad;bem eS bie

SBitterung erlaubt. 2)urch ein frühes ober fpätcS 2IuS?

feigen ber Samenpflanzen ober Stecflinge, fann bie glor

vom Sluguft bis (Snbe Dftober fortwaI;reub erhalten werben.

2)ie gangbarften unb in ihren Slnforberungcn beS 23lu?

menbaueS unb ber ^auptfarben anerfanuteu Sorten finb

:
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Black Prince improved (Gibson's), tief bnnfel,

faß fcfc)war$.

Coccinea (Barrons), leucfjtenb fc^arlad^i.

Sulphurea elegans (Bragg's), jarteS 6ct)wefe(gclb.

Snowball (Chatters), jarteS ©djneeweifL

Waiden Gera (Chatters), bunfel farmoiftn.

Model ofPerfection (Chatters), djofolabenbraun.

Magnum Bonum (Barrons), faftanicnbraun.

Mandarin (Birchams), nanfingfarbcn.

Bosea alba (Chatlers), rofa unb wetjü.

Com et (Chatters), prädjtig rotf).

Webet miühaucvnbc <3c&pl$s2lrtcm

Sott

#r iciu-teft Qtto.

(Sortfe&uitg.)

Hamamillideae.
Fothergilla alnifolia L. üftorbamerifa. (Sin fjarter

Keiner ©traud) für'S freie Sanb. (SS fommeit einige Heber*

gangSformen in ben ©arten »or.

Saxifrageae.

Hydra ngea involucrata Snfel 9?ippan unb

©ifof, /?. var. fl. pl. Fl. des Serres III. 1. t. 3.

—

©artenj. XV. 166.
#

— japonica Sieb. Bot. Reg. 1844. t. 61. — ©artj.

XIII. 23.

— — — Sieb., var. coerulea. Bot. Mag. 4352.

©ottenj. XIV. 350.

— ipub qsc&i\s Decaine. Fl. des Serres IV. ©artj.

XVII. 63. Sapan?

— quereifolia Bartram, gloriba.

3)ie 33el)anblung ift biefelbe atö bei ber Hydrangea

Hortensia, falls man fte im freien fultwiren will.

Escallonia floribunda Hamb. Bonpl. 9feu*©ra*

naba.

— montevidensis DC. 9Jionteüibeo.

— rubra Vers. (5p. Hook. Bot. Mag. l. 2890.

— macrantha Hook et Arn. (5f)ili. Bot. Mag. 4473.

— Fl. des Serres VI. 305. — ©artenj. XVII. 375.

Dbgleict) bie (SScatlonien für bie freien ©ruppen feljr

jierenb ftnb, fo erfrieren fte bod) in falten SBintem bis

jum SBurjeiftocf f)inab, jebod) treiben fte im grüfyting auf's

Dceue anS unb büben wäfjrenb ber Sommerzeit IjübfdjM

blüfjenbe 33üfd)e. Sie »erlangen eine troefne SBebccfung.

@S werben nod) einige anbere Slrten in ben ©arten ful*

thrirt, bie ebenfalls im freien Sanbe, ober in froftfreien

SBeeten überwintert werben fönnen.

Itea virginica L. 9iorbamerifa. (Sin arter auSbau*

ernber 6traud), in gefd)üi}ter Sage.

Menispermaceae Juss.

Coccolus japonicus DC. Sapan. 2lllg. ©artenj. XI.

p. 243.

Akebia qu inata Decaisn. Sapan. 53etbeS fel)r f)übfct)e

©ct)lingpflanjen, welche gut bebeeft, im freien Sanbe an

Stauern nnfern Sßinter ertragen.

Menispermum dauricum DC. 2IuS ü)af)urien. ©auj

^art. Sefjt fletternb.

Anonaceae Juss.

Asimia grandiflora Dun., (Anona grandiflora Bartr].

©eorgien unb gloriba.

— parviflora Dun., (Porcelia parvifl. Pers.) Sßir*

ginien unb Carolina.

— pygmaea Dun. (Anona unb Porcelia pygmaea

Bartr. et Pers.) $enfyl»anien unb gloriba.

£>ie brei erften Slrten fommen feiten in ben ©arten

»or. Sßon A. triloba fjaben wir fjier grofe SSüfcfee, bie

attiafjrlid) mit SSlütfjen bebeeft fmb. <5ie galten unferen

SEBinter fefjr gut burd).

Schizandraceae Blume.

Kadsura japonica L. Sapan.

Schizandra coccinea Michx. Carolina.

SSeibe fjart unb auSbauemb; an Stauern $u jieljen

unb ju bebeefen.

Magnoliaceae Juss.

Magnolia acuminata L., auriculata Lam., cor-

data Michx., rnacrophylla Michx., glauca L.,

Umbrella Desr. (tripetala L.) unb anbeve norbamc*

rifanifd)e Slrten ertragen unferen SBinter fel;r gut unb

fönnen oljne SöeitereS inS freie Sanb gepflanjt werben.

— obovata Thbg. Sapan.

— Yulan Desf. (conspicua Salisb.'). (Sfjina.

2)ie Varietäten ber festeren 2lrt ftnb ebenfalls nidjt

empftnblid) für bie falte, »erlangen aber einen gefdjü£ten

«Stanbortunb ift ber SBurjelftocf mit einer 2)ecfe \w »erfel;en.
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ftfagootlia fuscata Andr. (Sf)iua. (Sine immergrüne, fcr>r

woblriecbenbe §lrt, ift jart unb I;alt mir unter guter 33ebef;

fung gleid; tcr II. grandillora im freien auö, wovon I;ier

von bcr legten 2lrt gropc (Srenvplare, He jäl;rlid) reia);

lid) blühen, überwintert wettarte

Illiciuiu religio sum an anisatum L.? 3apan unb

(Sf;ina. 3» fcoftftete* 35eeten bübct ficb tiefe 2(rt ju

einem [erlaufen Strauche auö, bet mit SMütfycn beberf't

i|i. (Sine Äalte von 5 ©rab dl. übte feine nacbtfeiügcn

folgen auf i|n auö.

Ranunculaccae.
Clemalis coerulea Lindl, var. grandiflora. Sapan.

21% ©artenj. XI. 7.

— montana Bamilt. var. grandiflora. 9iepal. Bot.

Mag. 4062. ©artenj. XII. 37.

— graveolcns Lindl. (SI)incfifd)e üatarei. Bot. Mag.

4495. ©artenj. XVIII. 87.

— lanuginosa Lindl. (Sfjiua. Paxl. Fl. Card. II. 94.

©artenj. XX. 375.

— angustifolia Jacq. (C. lasiantha Fisch.') ©artj.

XIII. 394.

— smilacifolia Wall, ©artenj. XIV. 383.

Berbcrideae Vent.

Bcrberis actinacantha Marl. Bot. Reg. 1843.

t. 55. ©artenj. XIII. 398. (Sfjüi. £albf;art.

— aurahuacensis Leinaire. Fl. des Serres l. IV.

1848. ©artenj. XVII. 45. 9?eu*@ranaba. £albl)art,

an froftfreieu ©tanborten.

— Forluni Lindl, ©artenj. XIV. 349. (Sine fef;r fdr)i3ne

immergrüne Sfrt, bie in froftfreieu ©tanborten, ober gut

bebeeft, ju überwintern ift.

— nepalensis Wall. (ß. pinnata Roxb., Mahonia

DC). Fl. des senes VI. 67. ©artenj. XX. 253.

(Sine prächtige immergrüne S(rt, bie tvoI;l nur in frofr?

freien Oiäumeu ju fultiviren fein bürfte.

— tinetoria Lechenaull, ©artenj. XVIII. 363. (Sin

inbifeber fjalbtyarter ©traud).

— trifoliata llarlw. Bot. Reg. 1845. t. 10. ©artj.

XIII. 103 , XIV. 21. 9)cerico. 3n froftfreien Beeten

ju jieljen.

— trifurca Lindl. (Sfjina. £albf)art. ©artenj. XX. 239.

— undulataZ/. ©rtj. XVIll. 270. Smmcrgrün, f)utb£)art.

Berbcris umbcllata Wall. Bot. Heg. 1844. t. 44.

©artenj. XII. 304. Dftinbien. ßiemlicb fyart.

— Wallicliiana DC. (atrovirens G. Don, macro-

phylla Hort.) Bot. Mag. 46136. ©artenj. XVIII. 262.,

XX. 286. £albl)arter ©traud). 9cepal.

— pal Ii da Blh. Bot. Heg. 1844. t. 16. ©artj. XII.

158. 9)?erifo. 3n froftfreieu 23eeteu ju fultiviren.

— tenuifolia Lindl. Bot. Reg. 1844. t. 26. ©artj.

XII. 222. ÜDferifo. 8» froftfreieu Seeten ju fiiltwireu.

— Darvinii Hook. Bot. Mag. 4590. ©artenj. XVIII.

202., XIX. 255. (Sfjili unb ^atagonien. (Sin I;atbl)ar*

ter immergrüner ©traun).

— concinna Hooli. fil. Bot. Mag. 4744. ©artj. XXI.

326. ©icnm^imalatya. ^albfjartcr ©traue!;.

Slujjer biefen f)ier angeführten 33erbcriö*2lrten fommen

noeb, eine Spenge anberer in ben ©arten vor, bei benen

eö ftd) fpater IjerauöfteUen wirb, wie fte fultivirt werben

müffen, waö bei unö im greien anhält, ober alö balb*'

Ijarte ©träueber ju bezaubern ftub. 3n ben adjt 33äuben

ber Flore des Serres et de jardin de l Europe 1845

biö 1853 finbeu wir gegen 40 Slrten angegeben unb be*

fd;ricben.

Bixaceae DC.

Azara dentala R.elP.
— integrifolia R. et P. SBeibe auö (S()ili. galten

unter gehöriger S3ebe?ung unb an froftfreieu ©tauborten

im freien Sanbe auö.

Ternstroeniiaceae DC. Endl.

Cl eyera japonica Thbg. Sapan. ffommt feljr feiten

in ben ©irrten vor. 2Birb in froftfreien Beeten über*

wintert.

Aristo telia Maqui Berit. (S^Ui. Seit vielen Safjreu

Ijat biefer ©traud) unter guter 2)ecfe jeben Sffiinter im

greien aufgehalten.

Gordonia Lasianthus Z. 9iorbamerifa.

— pubescens Lam. Carolina, ©inb jart, gebeten

beffer, wenn fte in ein offeneö, froftfreieö 23eet in ben

freien ©runb gepflanjt werben.

Malachodendron ovatum Cav. (Stevvartia penta-

gyna Berit.)

Stewartia Malachadendron L. (St. virginica Mich.)

?e&tere beibe auö 9iorbamerifa, verlangen gleiche 33e?

fjanblung wie bie Dbigen.
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Aurantiaceae Co/ r.

Skimmia japonica Thbg. (Limonia Laurcola Wall.)

6I;ina, Sapau unb in ben .£jimalat;a*@ebirgen. Fl. des

Serres III. 39. Bot. Mag. 4719. ©artenj. XIX. 247.

XXI. 166. unb 224. (Sin tjalbljarter Strand) mit tjüb*

fcfyett SMütljen, ber in froftfreiett SSecten gut überwintert.

Acerineae DC.

Acer circinatum Pursh. Sftorbainctifa. Fl. des serr.

VII. 210. ©arten*. XX. 47.

— villosum Wall. .£Hmalav/a;®ebirge. Fl. des serr.

VII. 10. ©arteuj. XVIII. 350. 2)ie(e »erlangt einen

gefct)üfcten Standort.

(<Sd)lug folgt.)

au§ bem 3Scricl)t über bie Hon bcr (scftion für Dfcjt*

unb ©artcuhtu bcr (Sdjteftftfjcn ©cfcUfcfiaft für öa=

terläubifdje StuUut »erattfialtere £erbft * 3lu8jMung

»on ©arteuerjcugniffen im 3al>re 1853*).

2)te £erbft ? Aufteilung • fanb am 27. big inclusive

30. September ftatt. 2)ie jnr Seroration benötigten t)o*

r)en ®ewäct)fe ber mannigfadjftcn ©attungen nnb Sitten

würben auö mehreren ©arten geliefert. Außer biefen liefer?

ten 45 2Iu6fteUer , barunter 21 Auswärtige, ©egenftänbe

ber ©artenfultur unb barauf bezügliche Arbeiten unb @e*

rätf)fct)aftcn ein. Unter bett 24 AuSftellern an« SrcStau

waren 2 öffentliche Anftaltcn: ber ftonigl. botanifct)e @ar*

ten, bie Stäbtifct)e ^romenabe unb 5 $unf> unb #anbel8*

gärtner.

@3 waren auSgefteflt:

1) Dbft unb ©emüfe »on 22 Slnöfiettern in 36 Äol*

leftiouen, 81 Sammlungen unb 612 (Sorten**).

2) @ewäct)fe in Söpfen — mit Au3fct)tuß ber 3)e*

fotation&Pflanjm — 1183 Stücf »on 10 AuSftel*

lern unb jwar fjierbei:

175 Surften 3 mal afö Sortiment.

137 SSegonien 3 * * t

93 fyjb. ©loriuien 2 * *

90 giticeS

89 Achimenes

86 ilcx

60 Sorten

10 Pelargonien scarlet

6 Billbergia

1 mal als Sortiment.

2 * *

1 > *

1 * *

1 * *

1 * *

1 * *

*) 9lm 9. Januar 1854 eina.fa.ana.ctt.

") ®ie ©orten fmb fo fiiitimirt, bap bie r>crfcl)iebenen ©orten alter

(Sammlungen äiifainmcngesä()lt fmb.

5 Theophrasta

3) Abgefct)nittene SSlumen »on 5 Ausstellern, atS:

©corgineu, 9?ofen, Sorten unb franjöftfdje 3weg*Aftem.

4) ©artenarbeiten »on 4 AuSfiellem, atö: flehte ©e*

genftänbe »on Siliputpflanjcn, SBouquctS, Smmortellen*

S3ouquettö, einen Diuinenbaum.

5) © arten *Utenfilien »on 5 Attöftellern. ©ne engl.

9vafen*a)cäl)e^)Jiafchinc, eine 9}?aiö?(Sntf6rnuttgö^a*

fct)ine, eine Sammlung ©artenmeffer, be<3gl. befct)rie*

bene ^\\\\ ? fötiquetten unb ct)emifc[;e 5)inte auf ^\vX>

btect).

3)er ^autotraum beä Saalcö, welcher »on brei großen,

mit 9)?oo3 belegten, buret) Safalt ?35ruct)fietnen begrenzten

partcrreftücfen eingenommen würbe, auf welchen bie pflan*

jen fowof)l einzeln als in größeren unb Heineren ©ruppen

auf crl;öl)ten, juweilen au et) mit SBafaltftücfeu eingefaßten

Sanbbeeten »ertl;eilt, bie SBänbe bagegen auf fetjr geeignete

unb gefällige 2Bcifc, tl;eilö buret) fct)one AuöftellungS* ober

2)efüratious3?5]3arterre*®ruppen, unterbrochen »on furjen 9iei*

I;eu £ifct)en, mit »crfct)iebenen Attöftellungögegenftänben be*

fetjt waren. — Scbenfatlö wirb bei biefer Aufftellungöweife

alle Steifheit »ermieben, ba§ ©auje gewinnt ben Aublicf ciueö

ttact) cnglifct)em @efct)macf angelegten ©artenö unb geftattet

juglcict) auet) eine beffere Aufhaltung ber einzelnen Pflanjcn.

3n bem weiteren Au3fteltuugs3berict)t werben bie einjel?

neu pflanjcngruppcn, bie aufgeftellten pflaumen, baö reict)

»ertretene fcfyöne Dbft* unb @emüfe?Sortimenr, worunter ftet)

»tel 2Serjt"tglid)eö befinbet, nät)er angeführt unb befproct)en.

Sßon ben aufgeftellten Pflanzen wollen wir anfül;reu :

Zamia horrida, Aspidium Serra, Cibotiurn Schiedei, Se-

laginella-Slrten, Gesneraceae, Pandanus utilis unb gra-

minifolius, Cupressus funebris , Dichorisandra ovalifo-

lia, Coleus Blumei, Aesehynantlius javanicus, Hoya bella,

Barbacenia Rogieri, Echites nutans, mehrere Slroibeen,

Echevcria secunda, Charaaedorea elatior, Protea cy-

natoides (blül)enb), Guzmannia picta, Cissus discolor

Hydrangea jap. fol. var., Musa zebrina, Alloplectus spe-
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ciosiis, SBcgonicn, Tlieoplirasta-?lrtcu, Bromcliaceac, Dia-

cacna mauritiana , Clnunaedorea, Astrocaryum Ayri,

Carludovica paUnata, Rhopala eorcovadensis, Jacaranda

Clauseniana etc. .£wbribc guebften, alö: Pearl of England,

multiplex D. double unb Hendersonii 11. double; ferner

Phlox Drutnmondi-lHuictätcn, alö: Kadetzki, oculala u. a.,

fyvb. ©lorinien, Siefen unb bcrgleid)cu meljr. 2lngrüd;ten wer*

ben alö vorjüglid) genannt: icaifer Slleranber Slpfel, @ro*

jjer rctl;cr ^crbfUgaroö, Söiarcipan nnb cnglifd)c Sieinctte*,

Gfyampagucr Üöcinbirne nnb rotfyc Isembert
;

©crippte

Slnanaö von 31—4 ^funb; ^ßfirftc^ : Pavie d'Alberge unb

Nivelte veritable.

9iod) verbient angeführt ju werben eine aufgelegte feljr

forgfältige 3nfanimcnftel(nng aller Stabien ber Xraubcnfranf*

fyett (Oidum Tuckeri) auf Dieben wie anf Trauben nnb

SBlätter vcrfd)iebener 2£einfortcu, welche and) bie Wofyleer*

biente 33ead)tung uid)t mtr ber SJfänner von gad) nnb Laien,

fonbem felbft beö größeren Sßublifumö fanfe.

£)ie jnr s43reiövertf)eUung ernannte fommiffton beftimmte

folgenbe 5Jkciövertf;cilung:

1) %ux fl
*

e i e» SSerfngnng ber fommiffton überlaffcn:

a) eine ftlbeme üftcbaille ber Sd)leftfd)en @efellfd)aft für

baö gelungene Qlrrangcment beö Gerrit funftgartner

©rfcl, ©efd)äftöfid)rer ber 3. ©. $of;l>fcf;eu £an*

belögärtnerci,

b) eine fdberne 93iebaitle ber fd)leftfd)en @efellfd)aft für

bie 33cgonien*®ruppe beö Gerrit grei(;erm von Sei)b*

li£ auf ^artlieb.

2) gür bie gclungenfte 3u fantmenftellung gut fultivir*

ter blübenber unb uid)t blüfjenber ^flaujen:

a) eine Prämie für bie ©ruppe beö faufmannö ^jerrn

£. SMller,

b) baö 2lccefftt ber ©ruppe beö fünft* unb £anbelö*

gärtner §crrn 33rcitcr.

3) gut baö fd)önfte unb größte Sortiment blüfycnber

^flanjen einer ©attung:

a) ein Slcceffit für eine gud)ften*@ruppc beö fünft* unb

.Ifpaubelögartncrö Jperm Gs. 2D?ol)nI)aupt,

b) beögl. für eine ©ruppe ©lorinien beö faufmannö
§crrn 9)iüllcr

4) $ür ein cinjelueö blüfjenbeö *]3flan$en*(£cemplar von

auögejeidjnetet fultur:

a) bie Prämie (grofie ftlbcrne 9JZcbaifle ber Seftion) ber

Chamaedorea clatior beö ©el). s
)Jieb. Diatl) Sjexxn

SB c tfc^Ier,

b) baö 2lccefftit für Protea eynaroides beö fünft*

unb ^anbefögärtnerS «£>erm S3 r e t ter.

5) %Slx baö reicbfyaltigfte «Sortiment baumreifen, rid)*

tig benannten Safelobfteö:

a) bie Prämie (grofje ftlbcrne SJiebaille ber Seftion) ber

Sammlung beö faufmannö -£jerm £. <£>üfcr,

b) ein Slccefftt (Heine ftlbcrne 9Jicbai(le ber Seftion) ber

Sammlung beö ^errn £anbfd)aftö * üureftorö von

9lofenberg*£ipinöfi auf ©utwofyne,

c) ein Slccefftt ber Sammlung von 9Jie(oncn beö Dbrift*

Lieutenant a. 2). £errn von gabian.

6) gür bic größten unb beften äßeintrauben

:

bie ^ramie (©artengerätfje von ©ebr. Wittmar) ber

Sammlung beö faufmannö ^>errn .fjelb.

7) gür f)ier nod) wenig ober gar nid)t gebauteö, em*

pfc^lenöU)crt(;eö , jur fultur im freien geeignetes ©emüfe:

eine ^riimie ber £3ictoria*9if)abarber unb jiveicr Sdja*

lottenforteu beö «Gerrit Snfpeftor Heitmann.

9?ad) einem Scftionö*23efd)luffe waren ymd ber auö*

geftetlten ^riimien unb Slcccffitc bem (Srmcffen ber Seftion

jur Verfügung überlaffen ivorben, unb würben nod) ^uer*

fannt

:

1) eine ^ramie (grope ftlbcrne ?Diebaille ber Seftion)

ber ©ruppe neuer unb feltener ^flanjen beö Dr. med.

^ernt 3httfd),

2) ein 2(ccefftt ber 33egonien* ©ruppe beö fünft* unb

^anbelögartner §crrn @b. 9)?onf)aupt.

9iod) befd)lop bie fommiffton ehrenvolle (Srwäf)*

nung:

1) für bie 3)arftcltung ber Sraubenfranf^eit burd) ben

Xurnlel)rer ^erm 9tbbe Ii uö,

2) für bic Sammlung von SBotynen unb (Srbfen beö

fönigl. Snftitutgartncrö ^erm Stoll in ^roöfau,

3) ber Sammlung abgefd)nitteuer ©eorginen beö fünft*

unb ^anbclögärtner «£jerrn 6i)ffenl;arbt in Liegni^.

2lupcr ben im Programm fieljenben waren burd) fpä*

tcre Sefd)lüffe für bie beften fulturen ber, auö benen von

ber Seftion an mehrere Uinblid)e ©emüfe^üdptcr vertfjeitten

©emüfe * Sämereien nod) brei grämten auögefe^t werben,
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unb fotmten biefelbeu in golge ber bei ber 2lu3ftellung pro*

bujirten meift günftigen ^ultumfolge äuerfanut werben:

1) eine erfte Prämie bem (Srt>fa$ unb @erid)tögefd)roor*

nen 231 od) in ©abijj,

2) teilt (Srbfaß unb @erid)töfd)ol$ Ximmler in ©abi£,

3) km (Srbfaß grev/tag, ©iebenf)ubenerftraße 9lr. 2.

Cübenfo voar auet) burdj eine« fpaterett ©eftiouöbefd)luß

juerfanitt roorbcu:

eine Prämie (große fdberue 9Dfebaille ber ©eftion)

bem Äunft* unb <£>aubelögärtner ©djulj f;ierfelbft,

für fein von bem günftigften (Srfolge gefreute Kultur

ber Victoria regia, roeldje bei ifjm uod) voäbjreub ber

Sluöftellung mit ber fünften 2Mume prangte*).

^ r b i] r o nt in

für bie 5prci§ = 9ScrtI;ctlung Ixi ber grüf)jar}r3==2üt3=

ftclhutg von ©arten = ßrjcugntffeu, Odette int üDZonat

3Rai 1854 von ber «Seftiort für Dbft= unb ©arten=

tau ber @d)Icftfct)en ©efellfctjaft für vatcrlänbifdK

Kultur veranstaltet ivcrbcn füll.

Slllgemeine 93eftintmungen.

1) gür bie nad)beuannten ^3rei§aufgabett ftubet freie ^oit*

furrenj auö ganj ©Rieften, für bie sub III. 9er. 3.

unb 4. genannten aud) auö anbeten ©egenbeu ftatt.

2) SBei ber ^Bramirung werben feltene ober burd) Kultur

auSgejeidmete ©arten? (Srjeugnlffe bentdftd)tigt, welche

richtig benannt fein imb wabjrenb ber 2)auer ber SlitS-

ftellung barin verbleiben muffen. 2)ie ^flanjeix muffen

in if)ren ©efaßeu angeroadjfen fein, unb ber ^ultiva*

teur I;at bie 9ßerftd)eruug abzugeben, ftc felbft gebogen,

ober bod) tvenigftenS fed)§ Monate in feiner 23er)an*

belung gehabt ju t)aben. grüßte unb ©emüfe müffen

ebenfalls vom Sluöftefler felbft gejogen fein.

3) gür SranSportfoften am Drte ttürb feine (§ntfd)abigung

gevoät)tt-, lu'nftdjtlid) ber Seiftungen von 2lu6roärt3

werben fpätcr SBeftimmungcn getroffen werben.

4) 2)cm (Srmeffen ber ftomiffton für bie *Brei3vertfjeilung

bleibt eö überlaffen, welchen ©egeuftänben bie einjel?

nen greife jugetfjcilt roerben unb ob fte neben ben

Prämien aud) ehrenvolle (Srwäf;nung auöfpred)en will.

*) ®te Prämien unb Slcceffite futb aufer ben SMaiKen mit @b<
rengefc^enfen ober (Selbücrtljeiliing oertumbcit.

I. SBreölauer 3)amen*5Bramie, beftefjenb in einem

filbernen SB cd) er.

gür bie fd)önfte Sammlung blüfjcnber Siefen im beften

^vulturjuftaube von minbeftenä 26 Gremplaren in 26 ©or*

ten, natnlid) 6 ©orten Rosa borbonica, 6 ©orten remott*

tirenbe R. hybrida, 8 ©orten R. muscosa, 6 ©orten $Brft*

rie*9iofen.

II. Prämien ber ©d)lefifd)en ©efetlfd)aft für vater*

länbifd)e Kultur,

befteknb in jroei füberuen SDZebaillen ber ©d)leftfd)en ©e*

fellfcfeaft, bereu Sßertfjeiluug bem (Srmeffen ber ftommifftou

überlaffen bleibt.

III. Prämien ber ©eftion für Dbft* unb ©artenbau.

1) gür bie geluugenfte 3ufammenftetlung gut fultivirter,

blüfjenber unb nid)t blüfjenber ^flanjen: eine *Bramie

unb ein Slcceffit.

2) gür ba§ fdjo'iifte unb größte Sortiment blüknber *Bflan*

jen einer ©attung: eine Prämie unb jwei Slccefftte.

3) gür ein einjelneö blüfyenbeö pausen * (Sremplar vou

au3gejeid)iteter Kultur: eine *Bramie unb ein Slccefftt.

4) gür eine folleftiou von minbeftenö 6 Slrtett blüf)enber

tropifd)er Drd)ibeen: eine Prämie.

5) gür bie beften Seiftungen in ber ©cmüfefultur *. eine

Prämie unb jwei Slccefftte.

SBreSlau, ben 9. November 1853.

2>te ©eftion für Dbft* unb ©artenbau.

Pinns Fremontiana.

6in 9iiefeu?©rcmplar biefer Konifere befinbet ftd) uju

gcfäl)r 14 engl, teilen von ^lacerville in Kalifornien.

2)icfer SBaum n>urbe, um ©d)inbeln baxciud ju machen, ge*

fällt; er roar 230 guß I;od) unb I;atte 2 guß vom SBoben

25 guß im Umfrciö unb 9 guß im 2)urd)mcffer. ©o viel

Seute wie nur aufommen fonnten, mußten jinei Sage ar?

beiten, um i|n umjuljaucu, unb 7 SÄann arbeiteten ben

ganjen SBinter unb grül)ling fjinburd), um ibn ju verfügen.

Slud feinem ©tamme nnirben allein 265,000 lGjbtlige ©d)in?

bellt gefd)nittcn, oljite baö Äluft? unb Sattcnftolj ju rennen,

bie mit 20 Sollarö gerechnet, 3180 2)ollar6 einbrad)ten.

(Gard. Chronicle).
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Ficus macropliylla lioxl. (Artoearpus imperialis

Hurtul)

2>icfe in ben ©arten feit mehreren Sauren allgemein

nutet tcm 9famcn Ficus obet Artocarpus imperialis bc*

fanute geigenart, ift bie äcr)te Ficus macropliylla Ro.rb.

Fl. ind. III. ;>ö6. SMefc juglcicf) fonberbare 2lrt erjengte

bei Dt. X. 6 lavfe CSö q. ju SBalton $lace, bei 2)aventrr/

in Gnglanb grücr)te. 2>ie tßftäftje ftefjt in einem mit

Sägefpanen angefüllten, bttrd) £cifjwafferröf;rcn Ieid;t er*

wärmten Seet im 23arml)aufe beö -iSperru Glarfe, unb

bilDet bafelbft einen Strand; ober fleincu Saum, mit fdwncn,

fafi freiörunben, langgcftielten ©tattern von 12— 18 ^ im

Surdnucffer. Horburg!) fagt, bafj kr Stamm tiefer

Ficus- 2lrt im botanifdjen ©arten ju Galcutta ftet) balt) in

einige Slefte verzweigte, bie wieber regelmäßig kei 9?cbcu*

jweige bilbeten. £ie Sonbcrbarfcit biefer 2lrt beftcljt in

ber Sßcife, wie fte il;re grüd)te erzeugt. 2)iefe erfeb, einen in

33üfcr)cln an nadten, vom Slhtrjelfyalfe au3gel)eubcn Sluölätt*

fern unb fyabcu baö 2lnfcb)en eineö brüunlickgrüneu Aga-

ricus. Sie ftnb wirflick paarige geigen, von ber ©röjje

ber gcwöluilidjcit geige. 3m reifen 3nftanbc füllen fte 8

biö 10 Diippen I;abcn. S)a* Snnerc biefer grücr)te ift an*

fjerft fyübfd;; eö gleicht einer ©rotte, bebeeft mit rubinfarbi*

gen Sfrtyftallen, überbackt von einem Äranje aarter, grü*

ner, runber, mufcbyeläbnlicber Schuppen. Sie rubinfarbi*

gen Steile ftnb bie ©riffel, bebeeft mit langen bwu$f$ei'

uenben paaren. 9iad) Siorburgf; werben bie grüßte von

ben Eingeborenen von Svjl)et unb (ibjittagong, ivofelbft biefe

Ficus-2lrt kimifd) ift, gegeffen.

2)crfelk Sltttor fagt, baß er feine SBlütfjcnfyüllcn bei

ben weiblid;en 23lumcn bemerfen fonnte, waö ben Cßrofeffov

9Jtic|iicl wobt veranlagt t)at, biefe ^flanje jur ©attung

Covellia ju bringen. (§8 faun jebod; mit 33eftimmtt;eit »er*

fidjert werben, baf brei jarte, bm[d;eineubc Sepala vortjanben

ftnb, bick am Cvarium ftfccnb.

(Card. Chron. No. 45. pag. 710.)

©efcfcäftSsSSCttjetfle.

Sie getreu ß ruft unb von Sprerfetfcn, weld)e in

Hamburg feit fed;3 3al)ren ein cigueö ^flaujen*, ©amen«
k. ©efd)äft führen , fyaben baö gleichartige Samen * ©e*

fd)äft ber ^erren % ©. SJootf) unb Komp. fäuflict) übet*

nommen unb werben baffelbe unter ber girma: (Sruft unb
von Sprccfelfen, % @. 23ootf) 9cacbfolget fortführen,

unb wirb bie ükrbinbung ber sperren Sameö 33oott; u.

Söfjne in glottbecf Wollt unveränbert bleiben.

(^»amb. ©arten* u. 23tumcnj.)

g?ad)ftebcnbc bei Sfob. j^offtnann in Scipjig er*

fd)cincnbe lanbwirtt;fd)aftlid)e $L>od;cnfd;rift beginnt mit beut

3al)re 1854 il;ren XXXI. 3at)rgang:

Slllgcmäne $eitmt$
für bie

bcntftfjeit Saitb ^ unb gorfttoirtlje.

Unter viclfeitiger SD?itn>irfuttg

lici-nuigcgcbcn von

Dr. phil. ll)foi»ar fientlit,
2>oeeiit ter Se^noloflit um Stgrifutturihemie an bei- Unibtrftt&t l'civuin, Jdiver t<x

SRatnr»iffenf4)aft«n am Kiabiuivthfdjiifilidjcn SmfHlute ju ?u6fojeno je. lt.

»nb

Cjrtnr. lUill). Öruns,
©iteftjr ttä laii6ivirtl)fd>iftlid)iti 3"ftitulä in 8fl^ftt}flIB.

s^retö ^>r. iQimrtal 1 Xhiv.

Sie affgemeine 3c»t»«a fftv bie bentfä)cn 2ani: unb
JyorfrHMVtbc erfdjeint/ mit crliiuternbcn ülbbiltunifleit Derfefjeit, ttt

einem iRogeit alle SrcitaQc ift bur* "He Siidfjljanbliuigcn

tmb 5})oftaiiucr p be^icljen. 3«fcratc für bic Smecfe ber £itera=

tur lvcrbcn mit 1 @gt. ipv. Qefoaltent Seile beregnet.

Sic 2cnbcitj unferef Sütfdmft ift: „ftrei t)oit jeber

SBeriibnutg mit ber ^olitif, bie rationelle ©niiiblage, auf tvelclje ftcb

faimiuliclje Öerridituugett be« lanb= unb forftn)irtl)fcf)aftlicl)en ®v-
voerbes jurtieffüken iaffert/ unter bie beutfeben Üaub= unb Jorftwirtk
ju verbreiten

f " —
®icfe Seinnig bat neuerbingö eine fo allgemeine Slufnafjme ge»

funbeu, ba§ boit ben früheren 3al)rgäugen nur wenige (Sjemplare
nod; rorbanben ftnb. 3n §olge biefer erfreulieben @rfd)einung wirb

für baö 5 ak 1854 c '" e entfpredteube SBerftärfung ber Auflage be-

sorgt unb bic 3"l)l ber ^oljt'djiiitte foU ebenfalls eine bebciitenbe

a>ermel)rung erfahren.

3Bir fennen biefe fet)r inljaltreidje 3citfd)iift aUgetuein unb be--

flenö empfehlen.

»Bon tiefer 3cilfd)rift cn'djcincn all« 14 S^gc juui S?pgcn i» Cin\xto ; wo d lux metircicn akrftäiii>fidifrit bcö Jcrtcä crfotbcrlid) ift, fodcit SWfet \wt> Sujtjfd^iittc tcigcgebcit

werten. — £er 'i
! rcid teä 3alugangs> ift 5 2hfr. — Sitte 3?itd)f)<mttmigcii, ßcitungs < (?rvetitiencn unt ^ojtämtei nctjmcii S5eftcIIiiiigeti auf tiefe ^eitfdjrift an.

Üßerlag ber gcauct'fd)en Sud)l)nnblung. 33 erlin. ®ruc£ ber 9caucf'fd)cit jBucbbrutferci.

I^1* hierbei: 1) (Samen* unb ^JflanjensSSetrjetc^ni^ X>vn Jyrans £lnton ».tage in <&vfuvt.

2) iSeögl. t)on (5, Reibet in ©rfurt. (3n unjureid^enber Sln^af;! eingefanbt.)

8) £tte*anf<#e SScildge t>on %v. 2lug. ^»erbitj in Berlin«



JW7. «Sonnabeub, ben 18. gebruar 1854. XXII. 3<tf)ip!tß,

SlU^etneine <&arten?citttn$.
(Sine 3*i*f djstf

*

für ©attitetet unfr aHe J>amtt in &e?tcSmtt<i ffe&ett&e 3$tffettfd>aftem

3u Öefbinbung mit ben tüchtigftcn ©ävtuern unb SBotanifern be3 3ni ttttb 2lu3lanbeö

IjevmtC'gcgcbcii vom

3nl>alt: ^tce 511 einer 'älrt beö Suftcjebcnö bei ftrenger 5talte, Dom .<jerrn Äunftflärtner £>erm. Uüfd). — lieber ouöbanernbe @el)ölj=

5lrten, oon~J. ötto. (®d)l!ip.) — 2>ie S355agcjicrfd)cn Örcfeibcert- bcfhmmt unb befctjricbcn com .fterrn Dr. >f>. ©. 5teicl)enbocf), @of)n.
— Jiitcreffnntc ^fiai^cn. — lieber ^egolb'ö $arbenlel)re. — S.-.lix taprea var. pendula. — jlcitalog^ujcigetr. — älnjeigen.

S&ee su einer 2lrt &e§ £uft<$efcen§ bei

ffrettger &d(te*

^»erot Äuttftgärtiter ^ermann UUfä) in Setpjtg.

2)er ©egenftaub, welcher biefer ?lbl;anblung ju ©runbe

gelegt ift, bürfte SDfanchem von xmIjx geringfügiger SBid)*

tigfeit etfd)einen, ba berfelbe eine neue (Einrichtung betrijft,

bereu 9Stii£en nict)t für jeben fogleid) in bie 2lugen fpringenb

ift, unb ba ©ewächSljäufer befielen unb ^flanjen tättiöttt

werben tonnen, aud) of)ne biefelbe. 9iid)t6beftowemger würbe

eö mich fe^r freuen, wenn id) bennod) burd) biefe furje 2lb*

hanblung etwaö 9iü£licheö ftiftete, wiewof)( idj> mid; im

SSorauS vor ber 2lnmaf3ung verwahre, alö wolle id) weit

erfahrenere ©artner, alö idi felbft, belehren; nein, im ©e*

gentljeil, wünfdje id) nur eine 3bce von mir, welche eine

yerbefferte 50?ett>obe beö Suftgcbeuö bei ftreuger i?alte mit

wibriger SBitterung im SBinter ift, meinen ^erren Kollegen

unb allen ©adperftanbigen jur gefalligen
(

©eurtf;eifung ber

ptaftifdjeu 2lnwenbbarfcit üorjulegen, nig(eid) aber bitte id),

bap" man für ben gal( ber dtoedm&figfeit nicht fäumen

moct;te, praffifd; anzuführen unb Ruberen angelegeut(id)

ju empfehlen, waö eben jwerfmäfjig ift.

<Bd)x oft hören wir bie Ziagen t>on ©ävtncrn, bap

i()re ^aufer, tf)eilg ber mebrigen ?agc, tf)eite ber auhaltcub

wibrigen SBittevung wegen, weiche baö Suftgeben unmöglich
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madu, tbeild burd) llcbcrfüllung mit ^flangcn ober fonji

anberer ominbe wegen, im Innern 51t fcud)t ftnb, bic fan-
gen \u fdM'mmeln unb baö ^oljwerl 51t ftorfcn beginnt ttnb

biefc SÄffjlicfyfeit nid)t allein ben Qkrluft vieler ^flanjcn,

fonbtm and) bie frühzeitige 3*rf$$nmg bet ®cwäcfydl)a\ifef

jur golgi bat. Tiefer ?lii|ilid)feit mm faim burd) bic hier

cmpfoblcne (5inrid)tung, wenn id> nidu in bei (Erwartung

Hl unbefdu'ibcn bin, ctwaS, vielleidu gan^lid) abgeholfen

werben.

(5I)c id) midi entfeblop, biefc' 3cÜen 31t (d)vciben, I)abe

id) mir gefßffentlid) jttVor baS Ihtbeil eines in ber Sßrarte

unb Ibcoric ber (Gärtnerei anerfannt erfahrenen unb weit

befannten 9)fanncö erbeten unb bie greube gehabt, nidU nur

bie 3mcrfmäf;igfcit biefer 2lrt bcS SuftgcbcnS vollfommcn

anerfannt 31t fcl)cn, fpnbern id) bin and) von bcmfelben

aufgemuntert worben, tiefe 3lbbanblung 31t fdjretben. Sind)

er bebauerte, bap fo wenig für jwecfmajjiaeä ßuftgeben im

hinter get()an fei, Ja, taf> fogar ©nria)tungen biefer 9lrr,

weid)C in alten Käufern beftanben baben unb für binretrf)enb

unb notbig erachtet worben waren, bei bem 9fcubau an fcer

Stelle ber alten, wcggclaffcn werten ftnb. üüduige unb

verftänbige ©ärtner mögen über ben ©runb unb bie Urfad)c

311 einem foleben Verfahren 31t ihrem eigenen 9iu(jcn unb

bem if)rcr £errfcfyaften nad)bcnfcn unb benfenb rmnbcln, beim

bod) gewip viele mit mir feljen in tiefem SlugenbMe ein,

wie fd)äblid) ben ^flanjen anl)a(tcnbc, ju grope 9?äffe ift

unb wie nötbjg cS ift, fid) 31t beftreben, ^ffcffifnt nid)t ab*

fterben 51t laffen, wcld)c 31t erhalten man verpflichtet ift.

9Jiögc nun bie SluSeinanbcrfefumg meiner 3bcc folgen,

icbod) mit ber vorauSgcfdntftcn Semerfüng, büffj falls ber

gorm bicfcS SluffaljcS etwas an litcrarifd)cm SBer$e abgebe,

id) um geneigte 9i\utftd)t bitte, ba id) im Öcbraudje beS

©tplS mit tem Spaten vicUcidit glürflic()cr bin, als mit

ber geber in ber £>anb.

2)ic Unmöglid)fcit bei ftrenger Malte gerate tann, wenn

cd am nötl)igftcn ift, 8uJ( geben 311 tonnen, bcrul)t auf ber

31t niebrigen Temperatur ber Suft im greien; ber ©runb

aber, warum bie ju grope geudnigfeit nid)t von ben ^fiau*

3cn Wieber abtrorfnen fann, liegt entweter in ber mit SBaffcr*

bünften 3U fcb)r gcfd)Wängcrtcn Suft, ober aud) in tcr nid)t

lebhaft genug ftattfiutcubcn Bewegung bcrfclben im Innern

bcS JpaufeS. (53 Ware bal)cr bei einer (*inrid)tung* jur 93er*

befferung bcS SuftgcbcnS barauf ju benfen:

1) bie ftufere frifcr)e Suft erwärmt juuifül)ren,

2) bic innere, verborbene unb fertigte Suft abjufübren,

3) eine erl)bl)tc Sirfulatton ber Suft im $aufe ju be*

jmeden.

SOlein
s3; orfd)lag, biefc brei fünfte 31t erreichen, wäre

nun in Kürjc folgenber:

9JJäp führe eine offene dttyxt aus bem greien burd)

bic UmfaffungSmaucr bcS §ättfed unb turd) tic biefer 3U*

nadift fid) befinbenben Seitcnwanb bcS Kanals in baS innere

bcS IctUcren, laffe fic eine gewiffc Sauge in bcmfelben ent*

lang laufen unb bann offen in ba3 3nncrc bcS ^aufeS ein--

münben.

3m 2>ad)c bcö ^aufcö am gorftc bringe man eine

Deffnung mit einer Sufteffc an, wclebc I)od) unb weit genug

fein muß, um gehörigen Suftjug rjcaun^ubrtngcn. 3c l)ö*

l)cr ftc ift, befto ftärfer wirb ber Suftjug fein. Sind) Ware

eS praftifd), biefclbe an il)rcm gufe, ba, wo ftc auf bem

Tad)c aufft!3t, ctmaö weiter 31t mad)cn, als an il)rem obe?

reu (inte, aus tcmfelben ©runtc, auS weldicm man 6d)onu

fieine oben enger, als unten baut. Diefc Sufteffe unb bie

feupröljr-e im Iranal würben mit SSorridjtungen (klappen,

Sd)iebern u. f. \x\) ju vcrfel)cn fein, fo bap man beibe

völlig fd)lio|kn, ober, je nad)bcm man viel ober wenig Suft*

3ug wünfcljt, mel)r ober weniger öffnen fönne.

3ft nun ber tfanal gezeigt, bic Suftröl)re fowoI)l, als

bic Gffc offen, fo wirb ftd) bie Suft in tcr Dtöfjrc erwar*

men unb cS cnftcl)t bei fonft gcfd)loffcncm §aufe — ba bie

5Könbuhg ber Suftrol)rc in bem Snncrcn bcS ^aufcS tiefer

als bie am 2)adic ftd) bcjtnbcnbe Sufteffe liegt — ein Suft*

jüg, ber ben SSeg burd) tic Suftröl)rc in taS ^>auS unb

turd) tie Sufteffe aus tcmfelben binauSnimmt, gang in ber

Sücifc tcS 9iaud)cS in ^pcijfanalcn, ter ben 2ßcg von ber

Neuerung jum @d)orrt|ietrte nimmt. 2)icS ftcb)t nad) meiner

S(nftd)t als wal)r feil. Sctracfjten wir nun jene brei oben

hervorgehobenen fünfte, weld)e geigen, was für gorberun*

gen an eine gwedmäpige %tt bcS SuftgcbcnS gethan werten

muffen, fo werten wir ftnten, bap nad) biefem 93orfd)lage:

1) bic äupere frifd)c Suft erwärmt jiigefül)rt,

2) bap bie innere, verborbene, feuchte Suft abgeleitet

wirb,

3) bap eine erhöhte Suftcirfulation ftattftnben mup.

GS bleibt uns inbeffen uoeb manches 3U erwägen übrig,

worauf bie 2(ufmcrffamfcit bcS geneigten ScfcrS 31t lenfen
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id) mit erlaube 11111? waö Sllleö feftjuftellen id) mir nicf)t

IjerauSnefjme, ba id) burd) bie Statte nod) n¥cr}t belehrt bin.

23etrad;ten wir juerft bie SBeite ber 2uftröf;re im S5er<

fyaltnip )ü ber SSSeite Der oberen Deffnuug ber (Sffe, fo wirb

nad) meiner 2lnfid)t bie £uftrol)re im Surclnneffer großer fein

muffen, als bie obere Ceffnung ber (Sffe. 2öa3 baö 9)cate*

ricit jur gertigung ber Oiöfjre betrifft, fo würbe Tupfer baö

foftfpieligfte, aber fauerfyaftcfte fein, totöi&tyf %int faßö bie

9iöl)re ber Neuerung niefyt ju nar)e fommt, I)iureicbcnbe SMenfte

tf;un würbe, gerner ift 511 bemerfen, bafj bie Sßanbe ber

3iöf)re nid}t ju bief fein bürfeu, bamit ftd? bie burd)ftreid)cnbe

Siift fcL;netI unb fyinreicfjeub erwärme. SJBoflte man bei ber

2(nlage Sllleö berücfftcfjtigen, waS bie Stärfe bcö Suftftro*

meö beforbert, fo würbe man bie Suftrüf)re an ber ©teile,

wo fte auS bem greieu buref/ bie UmfaffungSmauer beS Sjaxu

feg tritt, weiter machen unb biefelbe nad) bem fünfte |in,

wo fte in baS Snnere beö ^aufeö eintritt, al(maf)lig enger

julaufen laffen müffeu. 2)ic Sufteffe mufj, wenn fte fid)

mit (Siö »erftopfen foüte, mit einem baju fict) cignenben 3n*

ftrumente gereinigt werben. Ucberliaupt bleibt bei ber (Sin*

riebtung biefer SSerbeffenmg bem ÜBerftanbe beteiligen, ber

fite bewerfftelligt, anfyeimgeftellt, wo bie Suftcffe, wo bie (Sin*

münbung ber yiofte fid) befmben müffeu, unb auperbem nod)

ntand)e$ Slnbere, waö burd; Oevtlicfjfeit beftimmt, t)ier nid)t

befpredjen werben fann.

2)ic3 ift bie Erörterung einer Sbee jur S3erbefferung

beö SuftgebenS im SBinter, unb icö wünfd;c »on ^erjen,

baf? biefe ä>erbefferimg eine wirflidie, nid)t blop in meiner

(Siubilbung criftirenbe fei.

lieber öti^atie*it&e ©e^äljsSlrtem

S&bn

^eiebtief» 4Mto.

(Sd)ln £

)

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm. (Sin dn'neftfd;cr

..fmlbbaum, befinbet ftd) feit bem 3af)te 1773 in ben

europäifd)cn ©arten, aber man fielet if;n nur feiten in

Kultur, obgleid) er I)übfd) biüi;t unb einen fd)önen (Sffeit

hervorbringt. (§t »erlangt eine gefcrmtjte Vage unb gebeü;t

in febet 33oDcnart.

Pavia californica ber engl unb bclgifd)en Kataloge.

Pittosporcae R. Hr.

Pittosporum glabratu ra Lindl. (Sfjina, ^ong^ong.

Fl. des serr. III. 279. — ©artenj. XIX. 383.

— Mayi Hort.

— Tobira Ait. Sapan, (S(;ina.

2!n gefdn'i(3ten ©tanborten unb f)in(änglirf)cr 93ebeefttng

fyaben fte l;ier bei Serlin fefyr gut im greien ausgemalten.

Celastrincae.

Evonyrnus fimbriatus Wall. 3iorb;3nbien. FT, des

serr VII. p. 70. — ©rtj. XfX. 246. (Sin f;übfd?er ©trauet/,

ber f)tet unter troefener 33ebecfung gut ausgemalten f;at.

Ilicineae Brongn.

Hex latifolia Thbg. auS Sapan. (Sine fe^r fdjöne, l)arte

^flau^e, bie an gefdjü&ten Stauborten unb forgfättiger

33ebecfung im greien auöl)iitt. 3u froftfreien SBinterfäften

of;ne jebweben 9tadjtl)eil. ©artenj. XX. 117.

— leptacantha Lindl. 2-lng ben Horben üou Subien.

©artens. XX. 279.

Gyrilla caroliniana Michx. (Cyrilla racemülora

L., Itea Cyrilla Sw., I. caroliniana Michx.) (Sin balb*

^arter, norbanteritanifc^er, im greien auöl;altenber Strauct;.

ffihamneae R. Br.

Ceanothus dendatus Torr, et Gr. — Pxt. Fi. Gard.

II. t. I. — Fl. des serr. VI. 103. — ©attenj. XVIH.

232. 2lug Kalifornien.

— cuneatus Null. 2luö Kalifornien, ©artenj. XIX. 306.

— papillosus Torr, et Gr. Kalifornien. Fl. des

serr. VI. 103.

— rigid us Nutt. Kalifornien. Bot. Mag. 4664. —
©artenj. XX. 296.

— thy rsiflorus Esch, (divaricatus Hort.) Bot. Reg.

1844. t. 38. — ©arten?. XII. 279. Kalifornien.

— verrucosus Nut. (integerriraus Hort.) Dber*Kali*

formen. Bot. Mag. 4660. — ©artenj. XX. 287.

Dbgleid) in bev Siegel bie Ceanothus-5lrten abfrieren,

fo treiben fte im grüMing befto 'ftarfer auS bem SöurjeJr

ftorf attg, erreichen eine jiemlicf;e ^of)e unb jinb mit ®tu*

tl;en überfaet unb fel)r jterenb. 3)ie SÖur^elftamme werben

ftatf bebeeft. (Sö fommen noef; mehrere f>übfd)e Sitten in

ben ©arten öot.

Hhamnus croceus Natt. 2luö Kalifornien, ©attem.

XIX. 358.



Illia um us hirsutus // ght. et Arn. 9?orbinbien. @ar*

tenj. XIX. 358. Seite Sitten ftnb hart.

Juglandeae Dd
Juglans regia L, var. praeparturiens Fl. des serr.

IV. 366. — ®art«na. XVII. 205. (Sine feljr ju em*

pfel;lenbe Spielart für bie ©arten.

Pbiladelptaeae

Philadelphia m e xi c a n u s Schlecht, et Cham. SDferifo.

9tut unter guter 2?ebecfung auöljaltcnb.

— Satsumi Siebold. 3apan. (Sine Ijartere 9lrt alö bie

vorige, ©artenj. XIX. 366.

— californicus Ho ui l e Cat.

Deutzia corymbosa R. Br, Iftörblicfye Snbien.

— gracilis Siebold 6t Zucc. 3apan unb (Sf)hta. @ar*

tenj. XI. 213 , XIX. 7.

— straminea iß. Er. Horben von Snbien. Hot. Reg.

1847. t. 13. — ©artenj. XV. 157. galten unter teicr/;

ter 23cbecfuttg uub ©cr)ui} gut auö.

Oenothereae Endl.

Zauschneria californica Prsl. ftalifom. uub ^ERcrifo.

JDiefe ^Bflanje läßt ftd) im freien Sanbc überwintern unb

obgleict) fte im £erbft abfriert, fo treibt fie im grül)(ing

auö ben SBurjeln roieber au3. 2öirb im ^erbft bebeeft.

Pomaceae Lindl.

Cydonia japonica var. umbilicata. FL des serr.

V. PI. öl 0—512.

— — 11. serai pleno Houlte Cat.

— — atrosanguinea Houlte Cat.

— — rosea Houlte Cat.

Ainelanchier racemosa, von gortttne im Horben

von Snbtcn gefunben.

Cotoneasteracurninata Lindl., buxifolia Wall,

frigida Wall., microphylla Wall., nummu-
lär ia Lindl., rotundi folia Wall. etc. ftnb flehte

immergrüne ©träucr)er, bereu rotfye grüdjte fel)r jierenb

ftnb. Unter forgfältiger SBebecfung galten fte im freien

ixoax auS, boct) ftnb fte nur 311 ben fyalbfjarten ©traucr)ern

31t reefnten. ©ie lieben einen troefenen, fonnenreicfyen ©taub*

ort. 2luf ben ©ebirgen von 9cepal einfjeimifer;.

Photinia serrulata Lind. Sapan. (Sin immergrüner

«Strand), ber froftfrei ju galten ift.

Crataegus crenulata Roxb. Bot. Reg. 1844. t. 52.

— ©artenj. KU. 390. Sßon ben inb. ©ebirgen, r)albf>art.

Calycantheae Lindl.

Chi monan thus fragrans Lindl. (Calycantlius prae-

cox L.) (Sl;ina unb Sapan. (Sin fjartcr ©trauet;, ber,

wenn er an SÄauem unb Spalieren gesogen wirb, reict)licf;

feine rool)triecr)cuben SBlumen entfaltet. 3m Söinter ift ber*

felbe burd) eine 3iol)rbecfe ju fc^ütjen.

Culycanthus occidcntalis Hook, cl Arn. (C. ma-

crophyllus). 3lu« Kalifornien, ©artenj. XIX. 359., XX.

391. £alt bebeeft gut au3.

Rosaceae Juss.

Rubus spectabilis Pursh. ©artenj, XIV. 208. 9?orb*

2lmcrifa.

— bil'lorus Buchanan. Bot. Mag. 4078. ©rtj. XXI. 6.

9lepal.

— japonicus Feilsch, ©artenj. XXI. 56. Sapan. galten

im freien unter leichter 93ebecfung auö.

Spiraeaceae DC.

Spiraea Reevesiana. Bot. Reg. 1844. t. 10. —
©artenj. XII. 86. (Sf)bta.

— Lindleyana Wall. Bot. Reg. 1845. t. 33. — ®ar*

tenj. XIII. 239. £imalar/a*®ebirge.

— angustifolia Dict. (laneifolia Mortui.) ©artenj.

XIII. 249.

— Douglasii Hook. Paxt. Mag. of Bot. XI. 295, t. c.

©artenj. XIII. 405. unb XIV. 157. «Rorbroefttüfte von

Slmerifa.

— prunifolia Sieb, et Zucc. var. fl. pl. ©artenj.

XV. 84. (Slnna.

— pubescens Turcz. Bot. Reg. 1847 t, 38. —
©artenj. XV. 294. (SI)ina.

— Humboldtii Spae. ©artenj. XVI. 77.

— laxillora Lindl, ©artenj. XIX. 359. 9cepal.

— call osa 77/5. ©artenj. XIX. 382. (Sl;tna u. Sapan.

Neillia thyrsiflora üon. 9iepal. (Dec. Prodr. 11.

546.) groftfreieu Stanrort.

Lindleya mespiloides Humb. Bot Reg. 1844. t.

27. Fl. des serr. IV. 357. c. t. — ©artenj. XII. 222.

90fcrifo, ein l)atbl;arter, immergrüner ©traud?, ber einen

froftfreieu ©tanbort liebt.

Amygdaleac Juss.

Amygdalus glandulosa Pierot., ber A. nana fel)r

nafje fteljenb. Sapan.
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Amygdalus persica L. var. fl. semipl. Paxt. FI.

Card. II. t. 13. ©orten«. XVIII. 325. <ä)tna.

Cerasus ilicifolia Nu/t. Kalifornien.

— nepalensis Scringe, Sftepal.

(Ertragen mtfeye Sötntcrfälte.

Leguminosae Jusc.

Caragana trifoliala Lindl, ©arten«. XX. 47.

Virgil ia lutea Michx. 9icrbamerifa. (Sin prächtiger

Saum, ber unfere SBintcrfälte erträgt unb wo(;l »erbiente

m\)x angepflanst 31t werben.

Cerc'is japonica Sieb. ct. Zucc. Fl. des serr. Vllf.

849. (Sine anzeichnete 2lrt.

— canadensis unb Siliquas trum serbienten Wol)l

mel)r in ben ©arten fultwirt «u werben.

Wliinoseae R. Br.

Acacia Ncmu Willd. Sapan. ©arten«. XI. 243. Un»

ter Sebedung, ober in froftfreien 33eeten 311 überwintern.

beftimmt unb befdjrtebcn

vom Sfrcvvn ©r. &. Steidjenbad) , @ofjn.

OlluSjug auö ber Bonplandia 1854, 9Zr. 2. u. f.*)

2)ie Slllgemeine ©artenjeitung ift fo reich an Dvctn'becn,

inbem fte alle feit jwei unb JWonjlg Sauren in (Suropa ein»

geführte Slrten aufführt, baf fte cS für tf;re Pflicht hält,

aud) bie folgenben, in einer anbern beutfdpen 3eitfd)rift be»

fcfyriebeucn neuen Slrten aufzunehmen, um il;re Sammlung

fo »otlftänbig als möglich ju motten, ©ine Slnaaljl ber

t>om ^errn 2Ba gener auf feiner folumbifchen (Srpebition ge»

fammelten Sitten ift ohnebieS in ber 2tHg. ©arteng. befd)rieben,

woran ftd) tiefe anfdjücfcn mögen.

."perr Dr. Dietzenbach tf)eilt <£jcrnt SSageuer in ber

(Einleitung baö gebü^renbe Sob für ben gleiß unb bie Sorg»

falt, mit weldjer Derfetbe feine Sammlung öon Drchibeeu

jufammengebrad)t hat. ^err 2Bagener, ber bereits 9)citte

Sanuar feine Ovücfreife nad) SSettejuela über (Snglanb angetre»

ten I)at, wirb aud) ferner für ©arten» unb $flanjen(iebl;aber

fammeln; wer alfo etwa SSeftellungcn motten mod)te, wenbc

ftd) an ^errn Dcfonomieratl) üßagener in ^olle a. b. S.

") Set unferm bcfdmütfrett kannte founte nur eilt 3tuösug auö

ten fcl)r genauen SBcfctyrciMmgeit unb Sliitfcitifltiberfctiiiitgen ge=

lieben werben.

2)ie l;ier aufgeführten Slrten beftnben ftd) foft alle im

SÖagener'fcben Herbarium, unb ftnb 311m %l)til aud)

fd)on in bie ©arten eingeführt worben.

1) Habenaria (Henidia) triptera Rciclib. fit. var.

b. heteroglossa. gußhoch, mit länglichen, ftad)elfpifci»

gen 95löttem unb 33lumen, fo groß wie an Habena-

ria nuda Lindl. Savannen, am guße ber Sitla be

(Saraca6.

2) H. (H.) obtusa Lindl, ©enou mit ben brafttiam»

fd)en (Sremplarcn übereiuftimmenb.

3) H. (Diplotepalae) spathacea A. Richb. 9Kit ben

»on ©I;ieöbregf)t unb Setbolb in SJcerifo gefammelten

(Srcmplaren übereinftimmenb.

4) H. maculosa Lindl. (H. speciosa Poepp. et Endl.)

b) H. (D.) lingu icruris Reich./. Spannenfang, mit

länglichen, borftig»3ugefpi£ten blättern unb «iemlid) fd)laf»

fen walzenförmigen Slefjren, mit ©rafteen Don ber Sänge

ber ©turnen, weld)e fo groß wie bie »on H. maxillaris

Lindl, ftnb. Kelchblätter breiedig, Kronenblättcr ftdjelför»

mig, an ber ©aftö mit einem borftendinienfbrmigen (Sin*

fd)nittd)en5 Kronenlippe tief bveifpaltig, mit borftenförmi*

gen Seiteneinfchnitten unb linienförmigem SJfittellappen;

Sporn bünn, an ber Spitje verbieft.

6) H. (D.) conopsea Reichb. f. gußhod), mit bidjt»

beblättertem Stengel; ©lätter lanjettförmtg. Siebte bid)t

unb wal3enförmig, mit ©lumen, bie faum größer al6 bei

E parviflora ftnb. Keimblätter eirunb, außerhalb unter

ber Spifje mit einer f(einen 93orfte; Kronenblätter «wet»

theilig, mit einem lanzettförmigen oberen, unb einen Ii»

men>borftigen unteren (Sinfd)nitt; Kronenlippe brcitheilig,

mit linien^borftigen (Sinfchnitten; Sporn waljenförmig.

7) II. (D) iirmata Reichb. f. gufhod), mit tityt be»

blättertem Stengel. Slätter länglich. 2lel)re fe^r lang,

jiemlid) bid)t. Slume ber von H. setacea Lindl. fel)r

ähnlid). Kelchblätter länglich; Kronenblätfer 3weitl;eilig,

ber obere (Sinfcfmitt ftdjelförmig, ber untere borftenförmig

unb boppett länger; Kronenlippe breitheilig, bie Seiten»

einfd)uittc borftenförmig, ber mittlere liuienförmig ; ber

Sporn fchtanf, waljenförmig.

8) P t er i c h i s D i u r i s Reichb . /. 2)er Stengel an ber

33aftö weid)l;oarig, an ber Spille brüftg»wcid)haarig, mit

Scheiben befleibet, wenigblumig; SSlumen umgefehrt; Keld)»
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blauer äujjerlid) weidjbaarig, fctf obetc fycvabgebogcn, R*

nieu;$ungenförmig, fpijUid), bie feitlid?cn langlid;, fpil},

nad) aufm ßcfiümmt ; iirouenblätter lanjett*vautcufönuig,

Dorgewgeu, gleich icm&i ttronenlippe Ijerjf'örmig, fein ge*

ferbt, mit linieu;jiaigeaförmiger, vorgcjogener ©flifctl ber

Saum innerbalb brufentragenb, übrigens büjjt fpreuig;

warug. coli weiß unb grün blühen. 3n ^Dierifo.

ü) Pontliieva glandtilosa Hr. var. rostrata

(P. rostrata Lindl.)

10) 1». maculata 7,//«//. (Sol oute Soüav, üüOO

lwd>. gebruar.

M) Spirant lies in in u tili o ra Rcichb. J. Stengel

fupljocl), mit bid)ten iBlattfcbeiben befefct, nad) üben ju

fef)t fein iveicfybaarig; Stattet fleifd)ig, läuglid;, in einen

eben fo langen feilfönnigen Slattfticl »crfd)malcrt. 2lct)rc

febt Dicht, waljenförmig, einfeitöwenbig. SMumen wenig

grof.ev al* an Sp. gracilis, mit laujettförmigen &'clcfo>

nnf linieiitönuigen tfronenblättern ; Stronenlippe jungen*

förmig, in ber SDiittc auf beiDen Seiten bucklig, in eine

fyerjförmigc, an ber 3pit?e abgeruubete, vorn fein geferbte

platte auögebenb.

\i) Sp. (Sarcogioüis; Scop u lariae. 2)a8 einjelne

«Blatt freiörunb, fycrjförinig, gefpi^t. SBlumenftiel, 23latt*

fcf/cibcn, grucbtfuoten, unb äuperlicb, bie 33lütl;eul)ütle bietet

weid)l)aarig. SMumcnftiet unten blattloö, unter bem 33lu=

t^enftanbe mit 1— 2 laujettförmigen Sdjeiben. §lel)re

walzenförmig, gebrangt. 2)a£ obere fteld;blatt läuglid),

Die feitlid)en linienformig. itronenlippe linicnförmig*ge*

nagelt, mit an ter VafiS p feilfönnigen Saum, (Satire

auf liefen. Wi o r i & 626. V e n u | u e l a | SS o g e n c r.

13) Stenorrhyiichus speciosus Rieh. 3n Gatacaö

bei 2a Vena, 5000 gup boeb; im November.

U) St. orcliioides Rieh.

1o) Pelexia rosea-alba Reichb. /'. Vlätter länglich,

geftielt; Stengel fpanneu* biö fufjbod?, bid)t befd)eibet.

2let)re bis jelniblumig. Vlütfyen etwaö großer alö bei

Stenorrhynchus speciosus, weiß, rofa augeßauebt, je*

öerfcitö yi.r farminrotbe furje Sängöftreifen auf ber £ip*

penmitte; nad) einer Slbbilbung be6 ^>errn 2öagenerc

2lucfc 3)iori6 fammelte tiefe 2lrt.

(äoitfcfeniig folgt.)

<%nUtcifantc ^ffmt$em
1) 2liu3 Van ^)outte'ö Flore des serres Vol. IX. Liv. 1.

3n btefem §efte ftnb abgebilbet:

857. Miniulus lulcus, vanetates. — £u"ibfd)e Varietäten

mit grojjcn, gelben, fd?arlad;rolt) gefledten Vlumen.

858. Abics je/oensis Sieb, et Zucc.

859. Littonia inodesla Hook.

800—862. Ataccia crislala Kunth.

SOI. Sandersonia autantiaca Hook.

(Xaf. 863—864.;

C 1 e r o d e n d r o n B u n g e i Steudel.

[Clerodcntlron foctidum Bunge; nec Don nec I/o/tut.]

(Didynamu Angiospermia. Vcrben.iccae.)

(S$ giebt brei v>crfcb,iebenc Sitten mit bem tarnen

(Jerodcndron foctidum, nämlich: Cl. foctidum Don Prod.

Fl. nepal.; Cl. foctidum Hort. par. (Cl. Lindleyi De-

caisne Ms.) unb bie obige 2(rt. 2)iefelbe rourbe juerft »on

23uuge in ben ©ärten «on beding gefunben, für bie (Sin?

füfyrung finb wir aber i^ertn gor tun e »erpflidjtet, welcher

inbejj Htcb.t angiebt, wo er bie ^flanjc gefunben l;at. ©leid)

ben mel)rften anbern Strien ift biefe ein .f)a(bftraud) mit ge*

fticlten, breit l)erjförmigett, fpif}en, fct/ärflicr)en, auögefd;weif?

ten unb fdntrf gefilmten 23(ättcm, wcld)e unterhalb in ben

2&Jjffefri ber 9tertieuäfte brüfentragenb finb. 2)ie 2)olbentrau?

ben finb fel)r grofj unb bid)t fopfförmig. 2>ie 93lumen ftnb

bttnfeUrofcnrotf), mit fefjr langer 53lütl)enl)ül(cnröl;re unb

fünftlieiligcm Saum. Sie weit l)cratt6ftcl)eubcn Staubbeutel

ftnb purpurblau.
'

(Xaf. 865.)

Methonica virescens Kuatlt; var. Plantii.

[Gloriosa virescens Lindl.. Methonica Plantii HortulA

(ilexandria Qlonogyilia. Liliaceae.)

Methonica virescens ift eine in SOtosainbiquc ein?

I;eimifd)e W^W/ welcbe im 3al;re 1823 »on gorbeö ein*

geführt würbe ; bie obige Varietät \väd))t am Vort 9tatal

unb ift «om Gerrit Vlaut uad; Suropa gebrad;t. 2)ie

Vflanje l;at ganj baö 2lnfel;eu ber übrigen AJeliionica-Sir?

ten, unb wäbrenb bei ber Stammform ober ber Vor. a. Lirui-

leyi bie 35lumencinfd?mtte ätipcrlid) grünlid) finb, ftnb fte

r;ier äuferlid; gelbltd), unb bie SSlumen überhaupt größer.
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2) 2lu3 Semaire'g Illustration Horticole. Vol. I. Liv. 1.

Smutar 1854*).

(Saf. 1.)

Rhododendron album-speciosmn.

(Planta liybrida.)

(Sin angeblicf) htybribeö D^obobcnbron, gebogen auö Rh«

Woulerii, ir»ctd^cö mit Rh. cinnamomeum befruchtet worben.

2)tc SBIumen ftnb fcf;r grop, rein weip unb auf allen

tf)cn*0>'infchmttcn mit einer feberartigen Figur ttioIett*purpur?

rotI)er gtecfdjen in'rfefjeu.

(£af. 5.)

Oncidium Barke ri Lindl.

(Gvnandria Moiio^yma. Orcliideae.'/

bereits fürs crwäf)nt in ber 2l(lg. ©artenj. XIL p. 404.

§err 93crf Raffelt evl)telt im vorigen 3al;re mehrere ©rem*

plare tiefer fronen 2lrt bireft auö sDZertfo, welche fdjon

»om Dftober biß S)ecember in 55lütl;e ftanben. £>ie (Schein-

fnollen ftnb eimno^weifchneibig", fel)r jufammengebvücft, an

ben Seiten 2— 3rippig. Die beiben SSlätter ftnb lanjetts

3ungenförmig, ftumpf, auf bem 9a"icfen gefielt. Du lange

Schaft enbigt ftch oben in eine wenigblumige, Überhangente

Staube SDie Blumen ftnb fefr grop unb wol)lriecbenb, \)<xt

ben linien^anjettförmige, gelbe, fefjt reich mit binbenartigen

purpurbraunen glccfen »erfefycue ftelch* unb ^ronenblatter,

unb eine rein gelbe ^ronenlippe, bereu Seitenlappen flein,

ganj unb runblicl>'ol)rfi)rmig ftnb, wäljrcnb ber 9)tittellappen

[ehr grop, ausgebreitet unb umgefcfjrMjerjförmig ift.

(£af. 3.)

Philesia buxifolia Lamk.

Schon erwäf)nt in ber 2lüg. ©artenj. XXI. p. 269 u. 311.

•) ®iefe$ neue Spflnttjemverf, n>eld)eS bei bem Herausgeber, bem

£anbclägärtncr Slmbroife 35 erf Raffelt in(£ent erfcfjciiit,

ijt bereitö in ber vorigen Kummer ber ©artenjeirung oiigefüi!=

fcigt werben. SSoffeibe erfdjeint in 12 Sieferungen. 5ebe <tlk-.

fernng enthält 3 folorirte ^tbbilbniigeit oon *|)flan$en ; bie erfte,

welche unß vorliegt, nod) 2 fdm>arjc Sofeln. SBir werben aüi

biefem 3 0l,rnc| I' w ' c au£i ber Flore des serres, baö ^ntereffante

im Slu^uge geben.

lieber

tyefyvib'S ftavbenlebvc bet £an&fd)aft.

2>er SSerfaffer beö eben erfcf)einenben SEÖerfeö: 3 ur

Farbenlehre ber Sanbfcbaft, igen @. ^ejjolb, *$arf*

unb ©arten *3nfpcftor Seiner Stoiityt ^>ol)eit teö ^rinjert

Frietrid) ber 9cieterlattte, ift auö meiner ehemaligen

Schule ber Santfchaftögärtnerei ju SO?ü«Sfaü ^ecrjürgegangcit,

unb ich fann ifim mit »oller Ilcberjeugung baS 3 ei, gn 'ß

geben, bap deiner biefer Schule mel)r (M;re gemacht I;at

unb bie, in Dcutfchlanb immer mefyr 2lnerfcnnung ftnbenbe,

5friuft ber Sanbfchaftggärtnerci genialer fortgebilbet l;at, alö

biefer einftchtStwllc, mit inniger Siebe feinem gacb, ergebene,

raftloS yorwärt3 ftrebenbe junge 9Jiamt. @r I;at bieg aueb

nicht nur tljeoretifch, burch mehrere intereffante 2htffä£e, be.-

ren Seftüre Sebent, ber ftch f** bie ÖÄttft bebanbelten ©e*

genftante intereffürt, fcfjr 311 empfehlen ift, fonbern auch

praftifch buret) »ortrefftiche 3fuöfül)rungen betätigt, nament*

lieh in 2Öeimar, wo er bac3 ©lücf hatte, geraume %eit alö

§ofgartner bei Seiner fbnigl Roheit bem jefctgen ©rop*

herzog »on Sfieimar, bem cblen 9)iäceu jebcS 3roeige3

ber ^unft, angeftellt 51t fein. Seine glänjenbe Umwanb*

hing ber fel;r mangelhaften Slnlageu in Tiefurt, Wo grope

Schwierigfeiten ju überwinben waren, fann in biefer fein*

ficht alö ein wabreö ^eeifterftücf angefel)en werben, unb bie

begonnenen SSerbefferungen im Schlopparf ju SBeimar, bie

burch feinen auö gamilien ? Oiücfftchten nbtljig geworbenen

2lbgang »oh bort leiber unterbrochen würben, tragen ben*

felben Stempel gropartigeu Stt)lö unb tief einbringenben

^8erftänbniffe£3 ber nach ewigen @efe£en waltenben Statur.

3)ac5 »orliegenbe Such fpritht für ftch fctttä» ich

begnüge mich baher mit ber Schlupbemerfung: bap burch

baffelbe, tl;eilö auö ben Diefultaten eigener (Srfaf;rung, u)eilg

burch finnige 3uf^nwenftellung einjeln jerffreuter Sehren auö

ben beften SBerfen über ©arteufunft, eine weit »ollftänbigere

Ueberftcbt bec3 für bie £aubfd;aft3gärtnerei fo wichtigen @e*

genftanbeg, alö fte bi6f)er irgenbwo ju ftnben war, gewon*

uen würbe, unb ba burch «Ifo einem waf;ren 35ebürfuiffe im

Bereich biefer Literatur wefeutlich abgeholfen Worten ift.

Schlop 33ranij$, am 15. 2luguft 1853.

^ermann gürft ^ücfler.
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Salix caprea var. pendula.

3o$n 3>itfi, ^anbttög&rtnet ju ftilmamof in

Scf/ottlanb brachte biefe Imngcnbe SScibe in ben Kautel.

Sic trägt biefclbe 2krwanbtfd;aft mit ber befannten S. ca-

prpa, gleid; Der hangenDen (Sfd)e. 5)ie 3weige (}<v&en einen

beftimmteu hangenben CSl)arafter;. Die großen breiten 33lätter

von bunflet garbe geben Diefcr Spielart ein ganj vcrfd;icv

Dene^, wenn aud? fcr/werfätliged 2Infe$en vor Der fo yerlichen

Salix nigra var. pendula Hort. ^ebenfalls ift eö eine

Bereicherung ju unfern £tauerbäumen in Der SaubfcbaftS*

©ärtnerei. (K.)

S?ata(o#* s 2üi$etßen.

Vev5eid)ni$ fcer neueften unb {d)Önften (Beorgtnen,

^ofen, remontircnt>en Helfen, ^udjfien, X?erbe*

nen, Pelargonien u. f. n>. »on <Dl?fe'ö Bunfb
unD ^anfcelegartnerct in (Cfxuiottenburg, Z\ircf>-

ftrafje Hr. 5. 1854.

3)iefeS Serjeidnuß ift lieber an neuen Sorten Der oben

angeführten Sortimentsblumen fo reid), baß in Diefcr 43in*

ftdjt eö fo teid)t von feinem anberen übertroffen werben

Dürfte. §8on ben alkmeueften ©corginen ftnb bie me|rßen

^errn Dl)fe'ö eigene %ud)t, unb rb'er Deffen 3^ötincje rennt,

Witt wiffen, baß fie ftetd vortrefflid) ftnb. 2>te älteren unb

neueren Sorten von ben aufgeführten ©eorginen ftnb alle

23(umen erfter ober f)öcbftenö jweiter klaffe, alfo alte nur

fcf/on. 33ei jeber Sorte ift bie S^>bl)c, ber 23luntenbau, ber

Sß(ütf)enftanb unb Die garbe Der Blumen angegeben. 23e*

merft muß I;ier nod) werben, Daß Df)fe'ö ©eorginen auf

Der vorigen .£)erbfu2ht6ftellung Der ©efellfchaft Der ©arten?

freuube Serlin'ö Den erften ^reiö erhielten. 2)a3 Sßerjeid)*

niß ber 9tofen ift nicht minber reichhaltig unb enthält bie

neueften unb prädjtigften Sorten; auch bie ^ofeu beö .Sprit.

Obfe erhielten auf ber genannten SluSftclluttg einen $reiö.

Ölußer'bcm finDen wir nod) helfen, Chrysanthemum indicum,

großblumige guef/ften, großblumige Pelargonien , neuefte

Seidenen, Stachelbeeren aufgeführt. Sind) ©emüfe-- unb

Blumen*Samen werben in befter ©üte offerirt. 2Bir Knuten

Deöbalb biefeö £kr$eid)niß allen ©artenbefttpern empfehlen.

2t. 2).

2)ie pflanjenliebbaber werben auf baä ber tjentiejen

Kummer beigegebene Samen? unb ^anjett'Sjerjeic&nif beö

J^ertn 3. Wciuccfe aufmerffant gemacht, befonberö aber bie*

jenigen, weldje i|re Sarrn* unb Sßalmenatten ju vervollftäiu

bigen gebenfen. J)ie Aarrn beftchen auö Original *(£rem*

Viareu; bie Salinen bagegen ftnb aud Samen gebogen, aber

träftig unb gefunb. D— o.

6nmen=0ffcrte.

ijetnrtd) JHette,
Äunft nnb S?enbeU#ävtuev in .QsteMtn&nrt},

^rovinj Saufen,
offerirt alle Sorten ©cmnfe:, .©eFonointe:, &v<x&,
$yvlfr unb §8

i

unten Sämereien tu eigener ßuU
tuv, wovon ba6 reichhaltige *)3reiö*93erjcicbnif?'biefem Blatte

beilicgt ober in ber (Srpcbitiou Deffelben auf Verlangen gratis

öerabretdjt wirb, inöbefonbere:

Samen Der ec&tefteu verebeltcn 3u<feri9frmfeMk; ber aner?

fannt vorjüglicbften jur 3udcrfabrtfation (in großen

Quantitäten billiger) a 100 $fp. 10 Zfyx.

* ber großen langen rott)cn guttev* Diunfelrübe ober

üurnipö a $fb. 7 Sgr. a 100 $fb. 20 Ztyv.

* ber großen laugen gelben gutter^ruufetrübe

h $fb. 8 Sgr. ä 100 $fb. 25 3$fc
* ber großen bid'en runben gelben guttcr?9cunfclrübe

ober klumpen a ^fb. 8 Sgr. a 100 $fb. 25 ty%
t ber großen bid'en runben rotten ^tter*9ümfelrübe

a $fb. 8 Sgr. ä 100 $fb. 25 %\)\x.

f ber qto^en iwet^en $tün¥vpiiqen Sfiefenc
35loI)trü&e ä $fb. 20 Sgr. a JOü ^fD. 60 Xi)lv.

* ber großen (Sngtifdjen 9iicfeiuSterfrübe ober 2öritc!e

a ^fb. 16 Sgr. a 100 ^fb. 50 Xf;Ir.

j ? ber großen gelben Stedrübe ober sißrucfe

a PfD. 8 Sgr. a 100 pfb. 25
f ber großen weißen Stedrübe ober SÖrude

ä PfD. 6 Sgr. a 100 ^fb. 18 Xt)k.

unb bittet um wertl;e Slufträge mit bem SBenterfen, baß große

unb Heine Aufträge mit gleicher $ünftlid)feit unb Sorgfalt

erlebigt werben.

3« 2t- <£tavßavbt in Serlin (ßbarlottcnflr. 54) offerirt:

St'ebccf, bilDcnbe ©artenfunft, mit vielen cot. 2lbb. neu
eleg. geb. (Sabenpr. 20 $fift.) für 11 Sf)lr.

!Bon tiefer 3citfd)rift crfdicintu afle 14 3:.i
(jc jivei 'i'ogcn iii Gmuto; wo c3 jnv mehreren SBcrfiSiiMictifcit beä ^ertcä crforberliefj ift, foden .Suufer im» ^oljfr^nitte teißegebtn

werten. — tüt 'Jireis teä Safjrgan'gä ift 5 St)Ir. — Sllle ^Ht^licnrblungeii, 3titnngä . (Srt'fbitinicit iml SpoffJHt'ffl! nclimcii ©fftefllnitjcii auf biefe 3"'f(i)rift nn.

ißcrliic) ^cr 'Dlüucf'fcijen SiiddjaiiMuuci. SB er Ii n. <$)tff& ber 9Jauct
,

frf)cn IBudj&riicferct.

c5^=» hierbei: 1) ^ctjeic^ui^ bet nenffen ©eorginen, Wtefen jc. tum öljfe in ©^atlottenbnrg.
2) 35erictd>nii§ bev <Säuiereten jc. Don ^etnric^ Sölette in ^ue6ltn£turg.
3) SSerjeiefctufl fplumbiftyev Samen un& ^flanjen von % fJJetnetfe in Berlin.



JW8. öonnabenb, ben 25. gebruat 1854.

Allgemeine (&axtm}ätnxx$.
(gine 3eitfd)rtft

für <&ättnetei nnb aüe hmnit in SSejteljtmö ftelnn&e SSiffettfdwftett.

3n ©etttntittng mit ben iuHfftigfteh ©artnern unt> SBotanifern bc3 3n* unb 2lu3fanbeS

Ijcranäacgcbcn »ein

u.r Jrrttörtcl) (Otto ** nr. Ulbert Dhirid).

3nÖ<Jlt: Seitrag jur Äultur ber Livistonia chiuensis (Latania borbonica), Dom .£emt 3. SJieinecfe. — Seitrog jur 5Mrur ber

Äofoü Saline (Cocos nucilVra), Bon iScmfelben. — 3)te Söageiurfdictt Ördiibecit/ Defitihrat mib befd)riebcit Dorn ^erm Dr. .£>. ©.
9t cid) e 11b ad), Sohn.

(
Jortfcfcnng.) — Wellington!« gigantea Lindl., eine neue (Soniferc. — 3u&Kläfjtgeä SJlittel gegen gelb;

maufe. — üliifiiiitugiuig üoh spflanse!i=35erfauf. — 9iptiA. — Äatatogö<üIii,jcige. — "ü ureigen.

5k ttrag

pr fnltor ber Livistonia chinensis.

(Lalania borbonica.)

93om $errn 3. Slcinecfc.

3m £erbft 1846 würbe für bie ©ewacböfyaufer beö

Herrn 3)erfer ein (Sremplar t>on biefer $a(menatt auö bem

botanifcr)eii ©arten ju Seipu'g erworben. 2)ie ^fiauje ^atte

bamalö inet ber Söebel 6 gujj 3n ben baranf fo(*

genbem 3at)re crfdn'enen nene Söebet, bie aber, burd) baö

l)cftige Hagelwetter, rv>eict)eö am 25. sD?ai beffelben Safyreö

in Sevlin nnb Umgegenb fo fyart auftrat, faft gän$licr) jer*

ftört würben. Grft im Suni 1848 entwicfelten fict) neue

S5(attwebei, fo bap wir jefct im' gebruar 1854 beren 72

§af)(en, bie ftdj fämmtlict) fräftig entwickelt r)aben. 2)urd)

angewenbetc SBobeuwärme, uennittelft einer fe^r jwecfmäjjtg

fouftntitten Sßnfferfjetjung, unb buret) bie richtige 9S5at)( ber

(Srbe, ift ber überaus üppige 2Buc()3 in fo htr$er %ät er*

reicht worben; (entere beftanb auS einer ÜDtifdjuug naf>rr)after

SKoor*, Saub? unb 3)üngererbe. SßBaffcr erhielt bie ^flanje

wäfjrenb ber ©ommerjeft fefyr reicblid;, woju weid)e3 unb

jum Üiegcnwaffet »erwenbet würbe, fo bafj auf ben

Sag jwei große ©iefjfannen gerechnet werben fömten, wo*

»on bie ^»atfte unmittelbar in baö £erj bev ^flanje gegoffen,

bie anbete abet bet 33aüen erhielt. äBäljrenb ber Sßiutetjeit

ertyielt bie ^3f£anse nur bie £alftc biefer Quantität. 2)a3
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.gwuß würbe im Sommer fdjattig unb feucht gehalten; bie

Suft nur am Slbenb unb in ben Sftorgenftunben burd) baß

Deffucn ber (Singangßtfjürcn erneuert. 25ie unteren unb

oberen genfter blieben gefcbloffen. 3w c im&l ift tic ^ffanje

feit 1847 Berpflanjt unb l)ierbei mef)r auf ein f;ol)cß, alß

weiteß ©efäjj 9tücfftd)t genommen worben.

©egenroärtigeß Qremptar fjat jefci bie ^ülje von 24 gujj

unb einen gleichen £rouen*25urd)mcjfer erreicht unb ift biß

jur 95aftö beß 2Bur
(
$c[ftocfeß mit gefunbeu Sßebeln »erfe^en.

2)urd) biefe gauj einfache 93ei;anblung ift cß miß ge--

lungen, in einer fo furjen 9veif)e von Saferen ju einem fo

frönen (Sremplare ju gelangen, wctd)eß jei3t bie ^Berliner

©arten befreit*).

511 r fitUui* öcr fofoö = Saline.
(Cocos iiucifera.)

SBotn #errtt 3. ^eincefe.

Slllgemein ift man ber Meinung, bap bie £ofo'ß^atme

fdjwicrig ju futtiBiren fei. üftad) ben neueren (Erfahrungen,

bie ict) barüber ju machen ©elegciü)eit fyatte, ift bie £u(tur

bei weitem leichter al§ bei Bieten anbern Jahnen. 93on

ber £ofoß^alme fennt man bie Dcrtlidjtcit unb Sage, wie

unb wo fie wäctift unb welcher SBobcn ifjr am beften jufagt,

wetct)eß bei anberen Salinen nid)t immer ber %aü ift, »eil

bie meiften Sammler unb Dieifenben eß fietß Berfäumen miß

ju unterrichten, in welchem 23oben unb Sage fie in tf'rem

93aterlanbe Bortommen. (Srft Bor ^urjem l)at unß ^err

Bon Söarßäewicj barüber fdjä&barc SBinfe gegeben, bie

Bon un6 benutzt werben unb woburd) wir ju rcdjt günftigeu

9}cfultaten gelangten.

2ßill man auß frifdjeu ftotoß* Hüffen ^flanjen jiel)en,

fo ift folgenbeß einfache SScrfafjren — welches icb, anwenbe

unb fyier alß SBeifpiel anführe — 51t empfehlen. 3m 3)e*

jember 1852 taufte icb, bei meiner 2luwefent;cit in Hamburg

') Scfauntlid) ftarb baä grojjc ^)rad)terentp[ar Don Livistonia chi-

nensis, nieldjeS in bem fdjbnen ^a(meitf)aiife auf <3d)Io§ *P fan cn-

infcl bei ^)otöbam fultioirt würbe, cor mebreren Saferen. 9}pt

futjcr 3cit ift aud) ein al)ttlid)eö, iiid)t niiubcr fdjbucß Srcm=

plar, iveldjeö bie 3iecbc bcö ^)almeiil)aiifcß im ^Berliner bota=

iiifdnn ©arten tvnr, biefer gefolgt, fo bfi§ baö (Srcmplar, roeldjeö

fid) gegenwärtig in beut ®ecferfdjen ©arten befinbet, ben erften

9tang unter ben bjer befiuWid)en Siüiftonieu einnimmt.

auf bem bortigen Maxtt Äofoß*grüd;te, bie ict) balb nad)

meiner 9Jücffet)r nact) ^Berlin jum Neimen auflegte. 23eBor

bieß gcfd)ar), entfernte td) bie troefene Umhüllung Bon bel-

auf} unb legte biefelbe auf ein Söarmbcet, wcldjcß mit Sä*

gefpäneu Bon £attnenf)oij angefüllt unO ungcfäfjr eine Sänne

Bon 20° 9t. halten tonnte. 9iact) Verlauf Bon einigen

2Bocl)eu feimte eine biefer SZüffe unb würbe bie fyerBorfprof/

fenbe ^flanje in einen fjofjen Xopf in bie baju bereitete

9Jioorerbe gepftau;t. 2)en Sommer frinburcl) erhielt bie

junge ^alme einen ©tanbort in einem gemauerten Sommer*

faften, jwifct;en anbern jungen Jahnen »©amtin^en. 2)aö

33eet würbe fc^attig unb fcuct)t gehalten. SBatjrenb ber

äöinterjeit erhielt fie einen geeigneten Stanbort im SBarm*

f)aufe bei mäßiger 23obenroärme. 2)aS jeijt jwei 3^(;r alte

(Sremplar t;at Bollfommen frifc^e 2ücbel unb eine Spenge

2Suräeln gebilbet, woraus fict) auf bie ©efunbljeit ber ^flauje

fd)lie{jeu lapt.

Sflac^ meiner feften Ueberjcuguug ift baö ©elingen

junge Sv'ofoö^almen auß Hüffen 51t jtcljeii, baBon abhängig,

bap man bie äußere troefene Umljüllung, womit bie 9?ufj

umgeben ift, Bor ber Slußfaat entferne, inbem fonft bie

erften SBurjeln, welche fie bilben, ftcb, in biefer Umhüllung Ber*

weben unb feftfetjen, unb batjer nieb, t Bermögen in bie (Srbe

ju bringen; bie junge Saline ift mithin nur barauf befdjjräuft,

i^re 9?al;rung auß ber 9cup ju jiefjeu, waß aber nidjt I;in*

reid)t fie 51t ernähren unb il;ren 9Baä)&tf)vim ju ftdjern, ba*

i)er fie in ber 9teget wieber Berlorcu gelten.

@ß ift mir feit einer 9ieif)e Bon 3af;reu gelungen, 58

^almen*2lrteu auß ©amen 51t jietjen, wooon aber feine fo

leicht feimte, alß bie ftofoß* Saline.

beftimmt unb befdjriebcn

»ottt §ctttt Dr. §. &. ^eidjeubaef), <3ol)tt.

(2lnÖ}lig aili ber Bonplandia 1854, 9ir. 2. u. f.)

(5ottfe&ung.)

1G) Macrostylis galipanensis Reichenb. j.

93iannßI)ocb,; 93(ätter breit, länglicr), jugcfpijjt; ?3lumenfticle

acb,felftäubig, jweifpaltig, mit wenigblumigen Jleftcb, en. 33lu*

men aufrecht; 33lütl)eul)ülie faft l)äutig, unb aud) bie über

einen %oU lange 33efrucr/tungßfäule. Äeld)* unb fronen*

blätter tinieiwsungeuförmig; ihoneutippe läuglidb,, fpi^, in

ber 9)?itte wenig Berfcb,mälert.
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17) Sobralia paradisiaca Reichb. f. SDZenba',

änßerft feiten, 7000 gnß Ufy. ©tue Iwrliche ^flanje,

mit brennenb purpitrrotf;cit Sßlumen.

18) S. violacea Linden; var. albiflora. Kclchblät-

ter mit grünen <2pi£cn
;
£ippenfd)eibe gelb. Stteriba. 5000

guß I;od;. gefcruar.

18 b) Cleistes rosea Lindl. Caracas, 5000

%efy I)o<$. — Kommt auch in Manama, ©ittyana unl

aueb wobt in ?ent vor, wenn Episteplnum monaiilhuiu

Poepp. et End/. baf)in gehört.

19) Odontoglossum (Eudontoglossum) Schil-

lerian um Reichb. f. Ginc wnnberfchöne 2(rt, Gerrit Kon;

ful <Scr)ilIcr gewibmet. cSc^eiufnoÜcn Icmglicl;, flein. Obe-

res Sßlatt länglich, einen gnß lang, am ©runbe fel)r üerfchmä*

lert. Ser oben I;in? unb f)ergebogene 331umenftiel über einen

guß l)o<$, trägt fünf Slumeu von ber ©röße bercr beö 0.

nobile Reichb. f. Slenßcrlicl) finb bie fünf 331ütl)enf)ülletu

blätter mattgelb mit rötlich angefauchten glccfen. Snuerlid;

bagegen prangen fie in ber garbe beS reinften ©olbeS unb

jaftreibe ^urpurflerfen finb über fte auSgegoffeu. X>ie Kro;

nenlippe ift am ©runbe fcf)nceweiß; um bie jwei Stiele fiei

f)en ein paar ^htrpurflecfen, vor if)nen tf)eilt fte fiel; in eine

mittlere violette unb eine vorbere golbgelbe 3one. Sie Sße*

fritchtungSfäitle ift weif, mit einigen rotl)en glecfcr/en. 9Jce*

riba, 5000 guß f)ocr). Sejember.

20) 0. (E.) odoratum Lindl. Ütteriba, 6000

guß fcoef;. Sejember.

21) 0. (E.) constrictum Lindl.

22) 0. (Isanthium) ramosissimura I;W/. (Sine

fct)ene ^flanje mit weiter SiiSpe, bie wof)l an 100 große rofen*

rotbe SBlumen mit purpurrotf)er Krcnenlippe trägt. SJieriba.

22 b) 0. (I.) Wageneri. Sie Dliöpe wenigblnmig.

Kelchblätter violett mit golbgelben Spieen. Kronenlippe

violett, ©cb/wielen unb ©aum gelb. SBefruchhmgöfäule unten

gelb, oben violett, Spitze gelb. (SaracaS, 6000 guß l)otf)-

SJfai.
1;

l

23) Oncidium (Cyrlochilum ) falcipetalum

Lindl. Sie ganje SBlumc rotl)braun. Kelchblätter unb oberes

Kelchblatt gelb beranbet. i'ippenroulft eben fo. (SaracaS,

6000 guß.

24) 0. (C.) flexuosum Undl. (Cyrtochilum

flexuosum JJurnb. R. et Klh., Odontoglossum eimi-

eiferum Reichb.-) 9Jceriba, 8000 guß.

25) 0. (C.) zebrinu m Reich./. (Odontoglossum

zebrinum Reichb. f.)

25 b) 0. (C.) refractum Reichb. f. ©che infit ollen

länglich, flein, jweiblätterig. SStätter länglich'lanscttfürmig,

fpi(5. 9viSpe ppramibeuförmig, weitfctjweifig. Sie troefenen

Slumen finb hellgelb mit rotten Duerbinben. Kelchblätter

zellenförmig. 9ceu*©ranaba, von ^htrbie gefammelt.

26) 0. (Basilata) abortivum Reichb. f. §err

9Jiori£ hatte nur einige ©rcmplare gefammelt unb ^>err

Sßa gener fie nur einmal gefef)eu.

27) 0. (B.) Meirax Reichb.
f. ©ejeinfnotien et

runb. SaS 23latt jungenförmig, an ber Spitze faft jwei*

lappig. SSlumcnftiel über jwet 3olt lang, geflügelt, jweü

blumig, mit grüngelben, purpurrot!) geflecften SSlumcn, fo groß

wie bie von 0. deltoideum. (SaracaS, 5000 guß fwd)-

ßerr 2£a gener traf nur eine ^flanje im SRärj 1851.

28) 0. (Integrilabia) umbrosum Reichb. f. (0.

eimieiferum Hort. beroL~) Sie 9iiSpe an einem weithin

winbenben rotbraunen 2Mütl)enftiel. 23lüthenf)ülle auSge*

breitet, mit (anäettformigeu, gelbgrünen Kclct)* unb Kronen*

blättern, bie nachher aber braun werben; Kroneulippe vto*

lett. 9)ceriba, 5000 guß hoch, Sanuar; hat in sperren*

häufen geblüht.

29) 0. (Pentap. Macropetala) Papilio Lindl. 6a*

racaS, SJieriba, 4—5000 guß \)o§. Wafyft metft an

)ä!)en geldabhängen, fo baß bie Sammler ftet) an ©eilen

herablaffen muffen, um fte ut erlangen. SlucJ) eine weiß«

blühenbe gorm würbe einmal angetroffen.

30) 0. (P. M.) ampliatum Lindl. Sarqutfinüo.

31) 0. (Plurituberculata A.) sanguineum Lindl.

GaracaS, 2000 guß l)c%.

32) 0. (P. A.) luridum Lindl.

33) 0. (P. B.) caminiophorum Reichb. f. Sa*

rabobo, 6000 guß !)^- 50?ärj.

34) 0. (Verrucoso tuberculato) auriferumß^V^.

/. Siefe Slrt fjat ein h^chft eigent!)ümlicheö 2ltifef>cn. Sie

23lütheuhül(enb(ätter finb grüngelb, unterhalb quer banbirt.

Sie Kronenlippe ift hochgelb, geigenförmig, vorn breiter als

am ©runbe, unb bafclbft fet)r ungleich, 2—3lappig, auch

4(appig, mit jwei großen Slußenlappen unb ^wei fleinen

fpi(3utngigcn Snnenlappen, am hinteren breiteren mit

s43urpurpeden.
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35) 0. (P. B.) lentiginosum lieiclib. f. Scbcin*

fnollcii länglid) unb gefurcht. 9liöpc weit ausgebreitet. 23lu*

men blaßgelb, fo groß wie an 0. Harrissonianum Lindl.

mit 3tiMreid)en blaßrötblidjeu glerfd)eu in tcr ."Witte ber

ftronenlippe unb an ben Sclnvielen. 9fur in bem ©arten

beö .jperrn fteferftein in Kröllwitz

36) 0. (P. B.) Pardalis Reichb. f. SMumenfticl

fcfylanf unb fpanucnlang j eine Svaube tragenb. Blumen

fo groß wie bei ber vorigen, mit blauen glctfd)cn auf ben

Blütbcnl)üllcnblätttcrn unb au ber SBafiö ber Äronenlippe,

bie Spieen ber Blütl)enf)üllenbläücr finb uugcflecft. 9iur

in bem ©arten beö «£>errn Sfcferftcin in Jlröllwil).

37) 0. (P. B.) Volvox Reichb. f. Blumcnftiel

flafterlang, winbenb, mit flcincu 2lcftd)cn. Blumen ungcfäbr

fo groß wie bei 0. sphacclatum, 33 1ü t f> cn I;üU c nb l ii t tcv ivft

grüngelb, bann gelb mit rotten glciicijen biö gegen bft

Spille. Kronenlippe bocfygclb, geigenförmig, biö Jür hie*

renförmigen Erweiterung rotl) gcflccft, ooer au ber (SinfdmiU

ruug rotl) geranbet. SKirr
1

in bem ©arten bcö iperrn Ke-

ferftein in Sröllwil;, wofelbft ibre uucnblid)e 9iiöpe im

©ewadb^aufe umbcrlicf unb nad)bem ftc ein Sfafr in ber

Knoöpe geftauben batte, entlief? jut Blütfjc fam.

38) 0. (P.B.) picturatum Reichb. f. (Sine l)od)ft

ausgezeichnete 2lrt. Blumen fo groß wie bie ettted grbfeh

0. leucocliilnm. 5)ie Blütbenluilleublätter finb otwengrün,

mit fdjönem Scbwar^rotl) überwiegenb reirf; unb groß geflctft;

bie untere ^älfte ber t>orn r)od)gelben itrouentippe ift braun*

rotl). 2)ic 2lef)re faft ellenlang, unten burd) l)öd)ften3 brei*

blumige 3^ eigc tiSpig. 9iur in einer 9lbbübung eingefanbt.

39) 0. (P. B.) Boothianum Reichb. f. mattet

jungenformig. 9ii$pe bidjtblumig, mit fjodjgelbcn Blumen,

»on ber ©röße wie bie bei 0. lunatum. 2)ie unteren 2>rei*

viertel ber Blütl)enbültenblättcr biä auf einen bünuen Saum

fcf/on roff), quer über bie s3Kittc ber Kronenlippe ein rotbjeö

Banb, am ©runbc einige bergleidjen glecfrficu. Blül)te bei

3. Bootl) in glottbctf. (Sarabobo.

40) 0. (Teretifolia) nudum Balem. (SaracaS,

1000 guß l)od). Sunt.

41) Brassia Keiliana Reichb. f. (SaracaS,

Suni.

42) B. Wageneri Reichb. f. (Sine ftattlidje ^flanjc

mit langen ©djeinfnoüen unb fußlangen, jiemlid) fpifecn

Blättern. 3)ie über fußlange 2lef)re trägt Blumen t-on ber

©rößc Derer ber B. Lanceana
j

(mb nacl) ber Wbbilbung

l)cllgrün, bie itronenblättcr am ©rumbe fcb,warjbraun, bie

untere Raffte ber Kronenlippe mit fe^warjeu gierigen. (Sa*

racaö, 5000 guß l;ocT;. Slpril.

43) Lockhartia parthenocomos Reichb. f.

(S aracaö.

44) L. pallida Reichb. f. Siqe 2lrt ftel)t näri)ft

L. acuta Reichb. f. (Fernandczia acuta Lindl.') Sie

ftimmt in vielen fünften außerorbentlid) überein, allein bie

Blattfpifccn finb bier ftreng fpijj, unb Pie feitlidjcn Sappen

b;Cr .Uroncnlippe ftel)en ftreng nacl; vom. 2)ie Blühen finb

gleich groß, blaßgclblict) , ber Heine Büfdjel unter ber Be*

frud)tungöfäulc orangengclb. (Sara b ob o. $3pn s4>ort

graö fenbete Dr. 33 cer lebenbe ^flanjcu au S^nxw Ke<

ferftein.)

45) Trizeuxis falcata Lindl. (SaracaS. 35lüf)te

bei J)crrn Äonful Schiller.

46) Noty
k
lia sagittifera Lk. Kl. Otio. 6a*

racao.

47) Jonops.is puchella B. K/h. (Sara*

bobo, 4000 guß.

48; Comparettia falcata Endl. Popp, ßa?
racaö, 3-4000 guß.

49) Scetochilus Ottonis Lk. KL Ollo. (S.

Lindeni Lindl.; Bodriguezia stenochila Lindl.)

50) Brachtia glumacea Reichb. f. ©c^einfnollcu

jWeifc^neibig, längfidr), einblätterig. 23lätter länglid), ftumpf,

4— 5 3oll lang. Slumenftiel 4 — 6 Qoü lang, aufregt,

mit einem wenigblumigcn älirenartigen 33!üt^enftanb. 2)ie

rötl)lid)gelben 33lumen im getroefueten 3uüa»be l)alb fo groß

alö bie eincö lebenben Scelocbilus Ottonis. S)ic £ro*

uenblätter boppelt fo groß alö bie Kelchblätter. ^Weriba.

(Oncodia glumacea Lindl.)

51) B. sulphurea Reichb. f. (2d;einfnolleu eiruub,

äwcifdnteibig. 53lätter länglid)4anäettförmig, fpi(3, bie ober*

ften faft fußlang. Slumenftiel fcbjanr, faft fußlang, an ber

Spille eine öielblumige 2lel)re tragenb. Blumen fd;wefel*

gelb. iOieviba, 5000 guß l;od). Haimar 1853.

52) Telipogon Klotzschianus Reichb.j. 2)ie

ftarfen langen Stämme biefer ^flanjen tragen jweijeilige

Blätter mit gan3 furzen, länglichen, fpi^eu platten. 3)ie

Sufwurjein finb utwerl)ältnißmäßig lang unb bid. 2)er Btü*

tljenftanb fc^eint gipfelftänbig, allein auö ber jweitunteren
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S(fftta#fel entwickelt fiel? Dann ber neue Sproß, ber mit

einer ungeheuren Suftwurjel auögerüftet, ben älteren über*

roädjft. (SaracaS, 6000 guß 1)0$. Sunt.

52 b) Trichopilia albida Wendl.j. (Sara*

ca«. Stugufl 1853.

53) Piluma laxa Lindl. 30?eriba, 7000 guß.

54) P. Wageneri Reichb. f. Sdjeinfnolleu jwet*

fc^netDtg, 23lumenftiel fünf 3oU *an 9/ bretblumig. SBlumen

fp groß wie bei Trichopilia torlilis mit grünen Kelch* unb

Kronenblättcrn unb weiter Krouenlippe mit orangengclbem

©tunbe. Garacaö, 5000 guß $od&. Slpril.

55) Pachyphyllum crystallinum Lindl? (Sa*

racaö.

56) Dichaea graminoides Lindl. Garacaö.

,
(gortfc§uttg folgt.)

Wellingtonia gigantea Lindl.,

eine neue Konifere.

(Gard. Chronicle 1853. No. 52. p. 819 unb 823. — Hamburger

©arten-- unb Sumtenseitung X. p. 61. 1854.)

Der leibet $u früh »erftorbene Douglas berichtete

auS Kalifornien über eine bafelbft wachfenbe (Sonifere an

Sir SS. ^oofer golgenbcö: „Die größte Sdjönbeit ber fa*

lifornifd)eu Vegetation ift eine Taxodium- 2!rt, wc(d)e ben

23ergen ein eigentfyümticfyeö 2lufcl)n verleibt. 3d) l)abc rael)«

rerc (Jremplare gemeffen, unb fanb bereu Qblje 270 guß

unb beu Umfang be3 Stammes, 3 guß »om 23oben, 32 guß.

Einige wenige 33äume fc^a^te id? auf 300 guß §p|f> ic*

bod) war bereu Stamm nid;t ftärfer." 88a§S war bicfeS für

ein S3aum? ®eber Samen uod) (Sremplare famen je uad;

(Suropa.

^rofeffor (Sn blich er 50g ben »on Douglas erwägt*

ten Sßaum 51t Scquoia unb nannte biefe 2lrt S. gigantea,

bie (£l)araftere beffelben nach einem muthmaßlichen Taxodium

sempervirens, abgebübet in .ftoofer'S Icones t. 379. auS

Douglas Sammlung, aufftcllenb. Diefe 5lbbilbuug, obgleich

oI;ue 23lütl;en unb grucht, ^eigt oI;nc 3weifel nur einen

3wcig twn Abies bracteata. (§S ift barnad) anzunehmen,

ba|? fciit Material »orl)auben ift, um ju beftimmen, waS

Douglas eigentlich unter feinem „Taxodium" gemeint unb

wekr/cS (Snblid)cr ju Sequoia gebogen l)at. 9iacb,

maßungen fönnen Sitten nicht aufgeftellt werben.

^err 33eitd; ju (Sreter erhielt unlängft nicht nur

3weige unb 3apfen einer I>üc^ft merfwürbigen Konifere auS

(Kalifornien, fonbern auch Samen unb lebenbe (Sremplare

berfelben iwn feinem 9icifenben ^errn 9B. Sobb, ber mit

einer fer)v reichen Sammlung jurüefgefe^rt ift. lieber biefen

Saum berid;tet jjjjeri; Sobb golgenbeS: „Dicfer herrliche

immergrüne 23aum fanu wegen feiner außergewöhnlichen

«§6l)e unb großen Dimeuftonen, wof;l ber Monarch beS fa»

(iforuifchen Sßalbeö genannt werben. @j bewohnt einen ein*

famen Diftrift auf erhabenen 2lbf)ängcu ber Sierra 9te*

t>aba, in ber 9taf)e ber Stanislaus unb San Slntoni * gtüffe,

im 38° u. 23r. unb 120 3 m,% ungefähr 5000 guß über

ber 9Jteere6fläcf)e. (§s befinben ftcf) bafelbft 80-90 23äume

auf einem glächenraum t>on einer engl. Steile, bie in ihrer

.fjör)e *>on 250—320 guß »armen unb einen Stamm^Durcr)*

meffer tton 16—20 guß fyaben. 3£)r .^abituö gleicht bem

»on Sequoia (Taxodium sempervirens) fcf)r, einige 93äume

flehen einzeln, aubere ju zweien, noch anbere unb jWar nicht

feiten ju breien ober zieren beifammen. (Sin gefällter 93aum

hatte eine Sänge tton 300 gufj unb einen Stamm * Durch*

meffer, mit (Sinfchtuß ber 23orfe öon 29 gup 2 3oll, fünf

gufj »om SSoben gemeffen. Die 93orfe hat eine blaffe jimmt*

braune garbe unb eine Dide sou 12 — 15 %oU. Die

3weige finb runb, etwaö |angml>", gleich ^nen »on Cu-

pressus ober Juniperus. Säbeln blaßgrün, bie ber jungen

23äume abftehenb, mit einer fcf)arf jugefpiijteu Spi^e. Rapfen

faft 2i 3ol( lang unb am bld\kn Zl)cil 2 3ot( ftarf. Der

Stamm beö gefällten (Srcmplarö war Durchgängig boffig feft.

9?ad) ber 3ah^ fer foncentrtfd)en bringe mochte baö 2llter

biefeö 23aumeö wof;l 3000 3al)r fein. Da3 ^0(5 ift leicht,

weid) unb rotblid), gleid) bem üon Taxodium sempervi-

rens. 23on biefem segetabifeben Ungeheuer würben 21 gu{?

ber Diinbe twm unteren üf^eil beö Stammcö in il;rer na*

türlichen gorm auf bie Sluöftelluug in San granciöco

gefaubt. Diefeö Stüd Siinbc bitbete ein tapejirteö 3immer,

yerfchen mit einem tyiano unb 40 Stühlen. 140 Äinber

würben bei einer ©elcgeufjcit olnte Unbcquemlichfett bariu

untergebracht. (Sine genaue 3eichmtug biefeö Saumeö, an

Drt unb Stelle ge,$eid)nct, befinbet ftd; in ben ^änben eineö

Lithographen unb wirb uäcbftenö veröffentlicht werben."

2Baö für ein 33aum mu|5 biefer fein! — 30?an fagt,

ber bei ber Vereinigung beS Staniölau? unb San Slntonio?

gluffeö gefällte 33aum hätte ein Sllter »on faft 3000 Sah«,
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et war bemnad) eine f(eine ^flanje, alö ©imfon bic s4>h>

liffet etfd;lug, ober s
JJatiä mit ber -£>elcna fortlief u. bgl. m.,

wag wof)l wabr fein mag, wenn ber Saum in %t\t von

20 3afiren nid)t über 2 ßoll an ©tarfe jugenommen I)at.

9)tag bem mm fo fein ober nid)t, biefe feltcnc 2lrt bc*

finbet ftd) in (5nglanb. Ule Samen, weldjc bic sperren

Settd) erhalten rja&en, fcf)cinen feimfälng, nnb ba biefe 3(rt

fyart nnb immergrün ift, fo ift cö eine aufscrorbcntlid)e 2k;

quifition. 2lber »cfdjfet fofl if;r 9tamc fein?

©inb bic ^flanjcn von Sobb unb 3)ougla3 ibentifd)?

CI;ne 3roeifel! beim 35oug(aö errcid)tc bcn 38° 45' n.

Sr. unb war baher in betfelben geograpbifd)cn Legion, wo

Sobb feine (Entbecfnng machte. @3 ift aber roieber mä}t

wal)rfd)cinlid), ban fo ein erfahrener 9teifcnbe einen Saum

mit blättern einer (Sv/preffe unb mit Bapfen einer Pinus

für ein Taxodium, nod) baut für ein Taxodium semper-

virens gehalten fmben würbe. 2)af3 biefe 2(rt nietpt ju Se-

quoia gehört, wollen wir |ier unten anführen unb Seber*

mann wirb mit uuö übereinftimmen, bafj bet 9tame beö

größten gelben ber $eüjeit, welchen wir biefer neuen (int*

bccfuug beigelegt babeu, ber angemcffcnbftc fein wirb. SB et*

lingtou ftanb über feine 3eitgenoffeu eben fo §od) wie bet

falifornifd)e Saum über feine SBatbgenoffen, babet lajfe man

biefem Saum ben tarnen „Wellingtonia gigantea" fügten,

ftaifet, Könige unb ^rinjeu I;aben ifjrc ^flanjcn, wir büt*

fen baf)er nid)t vergeffen, aud) unfern größten Krieger auf

biefe Sßeife jii verewigen.

Wellingtonia gigantea Lindl. Gen. Char.

Strobilus oblongus, ligneus; squamis numerosis, cu-

neatis, truncatis, per apophysin tranaverse (ob brac-

team aequilongam omnio adnatam) sulcatis, mucrone

in medio. Semina 7 cuique squamae, supra me-

dium pendula, compressa, utrinque alata, — Folia

alterna, juniperina.

Wellingtonia ift ein Saum mit feftuppenartig über*

einanberliegenben Slattcrn (Nabeln) wie bei einigen Juni-

perus -Sitten, mit bem breiteren @nbe am S^oiie befeftigt,

unb wenn bie Nabeln an mehreren ftäftigeu Xrieben eine

ungewöl)uti*e (intwicfelung erlangen, ftnb fte immer nod)

fttjenDe Körper mit einer breieefigeu ©eftion unb jeigen bureb*

auS Steigung ju einer Vlatten gleiche, ©ie jt|eä jebodt) al*

temirenb nicfyt gegenüberftebenb. Sei Sequoia unb Scia-

dopilys, Gattungen mit alternirenben Sliittern, erreichen

biefe bie Sreite wie bic an Taxus unb Podocarpus.

3)ie 3flpK" gleiten benen von Sciadopilys in ©röpe

unb ©eftalt, bie Sraftecn jebod), anftatt baß fte f)alb frei

ftnb, ftef)eu fo vcllftaubig fonfolibirt mit ben 3flpfcnfd)uppen,

baß fte nur einen ftörper $u bilbeit fd;einen. Sit biefer $in*

fid)t forreSponbirt Wellingtonia mit Sequoia, bie 3aPf cll;

fd;uppc'n bei (enteren ftnb jebod) nur wenige, nageiförmig,

faft fdn'lbförmig unb leirf/t burd? eine fd)male 9ld)fe befeftigt.

Sei Wellingtonia ftnb bie ©d)uppen mef)r feilförmig, beffen

boppelteö fyoljigeg innere ftd) mit einer fo fjarten unb feften

2ld;fe verbinbet, bap mau e6 nur mit ftraft burd) ein 3n*

ftrument trennen famt.

2)ie (Samen ber Wellingtonia fotreSponbircn nod)

carini'ö Slbbilbung unb Scfd)reibung mit benen von Scia-

dopitys, fowof;l in ©eftalt, %at)l als in bet Snfertion auf

bie ©cfjuppen. Sequoia ift verfebieben, fte l)at viel bün*

nere ©amen, mit einem mef;r fantigen afS Ijoljigen glügel,

ftnb weniger in 3a &J n"b entfpringen oben innerhalb be6

9{anbeö ber nageiförmigen ©puppen.

9t ad) tiefen Scrglcicbungcn ift eS fein ßweifel, ban

Wellingtonia eine ganj neue 2lrt ift. 3n gartuerifd;er Se*

äief)ung ift fte eine unfd)ä&bare Slcquifttion.

3utfetläffi$c% Wittel nc$en Relbmäufe.

9)tan fangt 93täufe, je mel;t je bejjet, fapt fie beim

©euiefe unb jief)t fte einige 99tale burd) bünne mit gifcf)--

tftran vermengte 2ßagenfd)miete unb läpt fte wiebet laufen.

35er ©erud) fjiervon ift ilmen unerträglid), fte laufen ftcf;

tobt unb bie auberen 99taufe fliegen alle Drte, wo biefe ben

©erueb verbreitet Ijaben. 3n jwei biß brei Sagen fte^t

man auf weit unb breit feine (ebenben, wobjl aber viele

tobte 9Jtiiufe, bie ftcf) ju Sobe gelaufen f)aben. — Söcnn bie

mit obiger 9Jtifd)ung befcb,mierten 9Jtaufe einige ©tunben

burd) bie ©änge gelaufen ftnb, fo fommen alle anberen auf

bie Dberfläd)e unb taufen wie toll umfjer, woburdj viele

leiebt mit einem Srett ober Sefen gelobtet werben fönnen.

2öer biefeS 9)?ittel in ber Söeife, fo lange er nod) 9Jtäufe

in ber ©egenb bemerft unb fangen fann, 3Wei biö breimal

auf feinen gelbem anwenbet, wirb ftd) wunbern wie fcf)ncil

biefeg Ungeziefer fpurloö verfdnvunbcn ift.
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©leic§e 903irfung Ijat t>te £önigöfer$e (Verbascum Tap-

sus), mit 95lütf)e unb Söurjeht bafjin gelegt, wo viele

s)Jiäufe ftnb. ©ie fliegen tiefe ^Sftanje attjjerorbentlid), tau*

fett bavon unb teuren nie trieber att bett Drt jurütf, wo

bie ^onigöferje lag ober liegt. 53et S3äcfern unb SMltern,

auf grud)tbbben, in ©djeunen jwtfdjert bie ©arben gelegt,

l)at bie Äonigöfcrje bie befte Sßirfung unb man follte tiefe

^Bflanje ju biefem ©ebraudpe befonberS anbauen.

©leiere 993irfimg fjat ba6 ^eibefraut (Erica vulgaris),

inbem bie SRäufe, fobalb fte in bie 9^a|e biefeö Ärauteö

fommen, von einer Saufwutl) befallen werben, bereu golge

gewolntlid) ber Xob ift.

Slnbrea, ©utöbefi^er $u ©eld)3l)eim.

(2ßürjburger gemeinnü^igeö 933od)enblatt 1853. 9fr. 47.)

3)ie Dieb, mad)t bie ^ftanjenliebfjaber, befonberö aber

Jahnen* unb (5fyfabeen*©ammter, auf ben am 8. Suni b. 3.

unb barauf folgenben Sagen ftattftnbenben öffentlichen 9ßer*

tauf in bem ©arten beß £erni 51. be ©tjfelaar im Jpaag
(^ollanb) aufmerffam. Öufjer ben l)ier verjeidnteten tyaU
men, (Styfabeen unb ^anbaneen, bie jum SSerfanf fom*

men unb worunter ftd) viele fettene fowo|l, als aud) große

umfangreiche (Srentplare beftnben, bereu .ipolje unb ©d)ön*

t>eit bei vielen Slrten im Katalog bemerft wirb, werben auef)

anbere ^flanjen jum Verlauf geftellt, alö: Drct)ibeen,

Siliaceen, eine namhafte ^olleftion Von *)3roteaceett,

(Soniferen unb anbere 903arm* unb 5?altf)au3vflan3en. S)ie

*ßroteaceen unb Koniferen werben am 8., bie 933arm* unb Dran*

gerie*5)3flanjen am 9., bie Siliaceen am 10., bie ^almeu,

(S^fabeen unb Drd)ibeen am 12., bie (Samellien am 13., bie

9li)obobenbren am 14. 3uni verfauft.

93erfaufltcr)e Halmen.

Acrocomia eubensis. Caryota maxima*.

Areca borbonica. — Cumingii (feiten)*.

.— rubra*. — furfuracea.

— alba (Hyphaene the- Chama edorea elegans*

baica)*. — elegans striata.

Arenga saccharifera. — latilblia.

— Langkab. — Lindeniana.

Astroca ryum mexican.* — gracilis?

— Airi*. — Marliana unb 2 unbe*

Bactris setosa u. sp. nannte*.

ßrahea dulcis? Chamaerops excelsa*.

Calamus verus. — humilis.

Caryota urens*. — Martiana*

— urens (vera)*. — Cochinchinensis*.

— propinqua. — Hystrix*.

Chamaerops ßiroo*.

— fenestrata (feiten)'*' unb
eine 2lrt oljne Benennung.

Co cos flexuosa*.

— botryophora.
— oleracea.

— ovata.

— amara.

Copernica miraguama.
Corypha australis*.

— filifera u. sp. var. fei*

ten!*

Daemonorops viminalis.

— rüdentum.
Elais guineensis.

Fulchironia senegalen-
sis*.

Latania rubra*.

Licuala speciosa*.
— horrida.

Livistonia chinensis*.

Morenia Ernesti-Augusti.

— oblongata.

Phoenix daetylifera*.

— farinifera.

Phoenix sylvestris.

— spinosa*.

— reclinata.

Plectocomia elongata*.

Ptychosperma appen-
diculata.

Rhapis Öäbelliformis*
—

- Sierotsik.

Sabal Blackburniana*.
— umbraculifera*.

— mexicana.
— glaucescens.
— minor.

— Adansonii.

— Havanensis.
— longifolia unb 2 SIrten

of)ne tarnen*.

Saribus olivaeformis.

— rotundifolius (feiten)*.

Trinax parviflora*.

— radiata.

— stellata.

— elegans*.

Wallichia Oranii.

Ceratozamia longifolia*.

— mexicana.

Cycas circinalis*.

— inermis.

— revoluta*.

Dioon edule*.

Encephalartos longifo-

lius*.

— Beeldsnyderianus*.
— horridus*.

— Altensteinii*.

(S 9 f a b e e n.

Encephalartos Caffer*.

— Caffer var*
— tridentatus, $wei 2lrten

oljne ^Benennung, bie feljr

feiten fein folten*

Zamia praemorsa.

Loddigesii*.

muricata.

picta.

eriolepis.

coccinea (feiten)*.

*B a n b a n e e n.

Freycinetia leucantha*. Pandanus ulilis

— Baueriana*. — elegans.

9Son verfeftiebenen Strien ftnb mehrere (Sremplare vor*

fjanben. 2)ie mit einem * werben befonberö als aitöge*

jeid)nete ©remvlare bezeichnet. 2)ie 2luftion6*^ataloge fon*

nen fowoljl von ber 9tebaftion als von ber (S'rpebiton b. 331.

auf Verlangen belogen werben.

9£ o t i j.

^en* 903. £obb, ber ©artenweit a(ö eifriger ©aminler

für «£>errn SSeitd) itt (Sreter vüt)mltcr)ft befannt, ift, nad)

engl, ßeitnugen, mit reichen ^flanjenfcbätsen belabcn nad)

(Snglanb jurücfgefeljrr.
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Preie*<£ottr<trtt Hr. 11. von (Seitncv'o "ZErci*

begdrtnerei 311 pianttj bei Bwtcfau in ©aebfen

auf bas Orabv 1854.

SHefec Katalog ift »w vielen anbern äü&t^ffyftf, bj

et eine nicöt geringe S(u$al)l fe(tenet ober roemgftenö fein«

»'.ßffanjen anfgeflityrt enthält, bie jut 2lu6tt>a&I fühf biejenigen

bleuen , meiere beteit-3 im SBcftfc bed allgemein Verbreiteten

finb. ©nen jtvciteu Vorzug, ben wie tiefem Katalog vor

Den meiften übrigen Xeut|M;en einräumen uui|Ten, ift ber,

Daß et Innter jeber Slrt ben Slufoten* wainen aufführt.
s

JJef.

bat febon vot vielen 3al)ren Davauf aufmerffam gemaeftt, baß

bied bei bet gvofjen 3nnal)me von $jj'anjen*?ttten büf$au$

$ur Verftanbliepfeit nötbig fei, ba oft verfebiebene Slutoreu

unabhängig von einanbet ganj »etfebiebeneu ^flan$en4lrtctt

benfelbcn Wanten beilegen, gerner muffen wir lobenb aucr*

feunen, baf; §m ©ei tu et mit folebe JBflanjen au jfüfytt,

in beten SBefU) et fid) tvirflid) beftnbet. 3)ie 5öarml;auö?

pfTanjen fmb außetotbcntlicö reid), j. 93. an fyctrlicbenAeschy-

uanthus, 33egonien, S(ma«)llibecn uub 33romcltacecn, Sirou

been, 3>raeaeuen, ISlerobenbren, Weöneracccn, bcfonbcrS Sld)i*

meneu uub ©lorinien, fo Wie an Crcbibccn unb auef) an

V3afferpflanjen. Untet ben &\ilt[Hut$pfIan$eu ift gleicbfallö

viel 3ntere|fante6, uub ift auib baö 93ctjetd)niß bet Sortis

mentö^fllanjen, al$ Sljalecn, tfamellien, (5l)rpfantf;emeu, fo

wie baj8 bet JHofen unb ©eovgineu fcl)t etfiebti*. Von
garrn nntb eine vorjüglicbc Sluöwabl aufgellt, uub von

Vaumfarrn ift eine neue ©enbung unterwegs. 2)ie Sßteife

finb maßig. SBit empfehlen alfo ben Vflanjcnfteunben riefen

Katalog angelegentlich. ST. D.

Unfet Vfiansenvcrjeid)niß pro 1854 ift fettig unb ftef)t

auf gütige^ Verlangen gratis unb franco ju 2)ienften. Sind)

ift baffelbe von bet (irpebition biefet 3citfd)rift (9iau effette

SudjjjanMung) ,511 bejieljen. (S'S enthält:

circa 500 SpecieS üaltbanzpflanken, ein Sorti*

ment Slt'ajieit, übet 100 Sorten $i%aleen, gegen

200 Sotten (Sameüieii, 200 Sitten ©rtfen, ein

ßetoäblteä Sortiment neuer unb neuefter ^ueb 5

fteu, »eItorro»ien, ftantaiiet unb großblumige

SPelaraonien, Petunien, Slbobvbenbven, 45
Korten SSerbeuen unb 100 SpeeieS ©pniferen,
über 500 Specteö 2garKit>au&pffan;en, 32 Korten

^tcbtmencö, 45 Sorten (SHoginien, Iß Sitten

©eSnerieu, 150 Sitten ftarrniräuter, an 140
Sitten Jahnen nnb (Sttfabeen, 100 Strien 45rs

ebibeen, über 200 Sorten Stauben, außer 50
Sotten CM>ri)f<tutl)emen, 25 Sotten gvbetien,

23 Sorten S^entfrctnon, gegen 100 Sorten ^>blu£,
über 300 Sorten ^terfträ ueber, 130 Sorten neuer
unb neuerer (£>eprflinen unb ein t>oUtfäubif)e$

Sortiment neuer unb neuefter Gipfelt in übet

1100 Sorten von ben beften ftanjofifrf)en 3üd;tetn je.

hierbei mad)cn wir nod)malS auf unfer reid)l)altigee}

Samciiverjcidnüß mit bem SBemetfen ganj ergebenft aufmeit-

fam, baf; baffelbe ebenfalls in ber 9läutf''fcb,eh Suß&fjonb*

lung — bie attcf) Slufträge für uu§ annimmt — 511 begeben

ift unb enipfeblen unö ju geneigten Sluftragcn untet

fid^ening prompter unb foliber 25ebicnung.

(vrfurt, im gebruar 1854. tylai* & ®»bn.

2>cr ^mftifrfjc 8attbtotrt^

^eitfe^rift für £anbs uub ^auötutrtbfcböff.

ßunädbji für ^Rorbbeutf^lanb,

U'üüo« wbäjtnttiib 1 3>ogcn in gro§ SSuarr crfcf)cint inib roeltfoer

feit feinem crßen ©rfctietnen bereits eine fo meite Serbrciiung uub
ircuiiHid)e 'ilufnnlinie gciuubeu l)at, beginnt mit beut J. SonjBat
1854/ bei vcrflvöfjcrtem Format, feinen jrociteii 5(U)rgang.
®crfclbe luu fid), furj augebeutet, bie Aufgabe gcftcllt, altes bat,

vuaS 3L<ii'|eufd)aft unb gravis in ber £anb= unb £anön)irtf)fd)afi

gefbrbert babeu unb ferberu, mehr uub tuebr jur C3cltung ju briu=

gen. 'Jtufjerbcm bringt er juucriaiTige nnb iinifangrcidic iicridite

aus alten Sbcücn bc^ Sanbcs libcr ben Staub unb bie (Sntniicfeliiiig

ber Saaten unb ,"?elbfriid)te, uub jeigt baburd), tvas uon bem @r-
gebniffe ber ttadjftcu Statt 5» erwarten fei, unb fudtt feinen l'cfern

tiberbauvu altes baSjcitigc üorjufubrcn, »paS für beu ^Betrieb ber

iiattbnürtljfdjaft int iveiteften Sinuc beö iBortS irgenb 51t reifen

»cm ^iittcreffc ift. Sei Grlebiguug biefer unferer Aufgabe werben
wir nuterftiifit bttrd) intelligcutc praftifdjc yaubwirtl)c, wie burd)

^wccfiuapige fadjfuubige Skriditerftattcr. ©in .^iublirf auf bas, was
bas iMntt bereits bradue- ein ä^ergleidi feiner ©erid)te lange vor
ikgimi ber (iriuc, wirb am befieu JBougaÜ geben, in wie weit es

beftfclben feitber genügt, beim iuet)r wie alte iserl)cifungei! müiTcn
wirflidie Seiftimgtn gelten.

®&(ttfli<& nodi bie SBemerfiing, bap ber Seibenbau = 3Bereiu

für tie beibeu t^rof5l)er5ogtt)üiuer 9Jfecttenburg ben ,.prattifd)en i?aub=

wird)" iv feinem Örgan crwdl)lr, woburd) fid) baffelbe alten beujcni=

gen, weldje fid) für biefen SBetricbSjWcig imcrcfilvett, gauj befoubers

cnipfieblt.

Brunnen bei ^)are()iin, in 9)cctftcnburg = ©d)werin/ Gnbe 9Zc :

fember IS53.

Sie ^tebaftiott &e§ praftifdf)cn Canbwirt^.

3)ie Untcr^eidiuete erfud)t bie bisberigen, wie aud) bie ncubiii ;

^uf'euituettbeii ^tbonciiuteit, 5bre Seffenungen auf beu neuen Saljr
gang beS „pvaftiidien SanÖtDtvtf)" norb vor Ablauf b. §. 511

ntadien/ bamit bie örvebitiiMt redu jeitig erfolgen unb bie ^tiiftage

batnadj bcineffcu werben fann. 5)er ^reis fiir bas öuartal ift auf
20 Sgr. ^)reui). Ctotirant feftgcfictlt unb SBcfteltungcn übernebtueu
alle ^aflätnter unb Sud)l)auMuiigcit bes 5u= nnb' SttiSlanbed.

3)ie ©tpebition bes ^)raft. Sanbwiril).

~5r. SBerner.

3« ©ommifftPtt bei Stöbert ^offmann in Ccipjig.

Verlag ber 9JaucE'fd)CH 23udif)anbliuig. Berlin. ©ruef ber 9laui'fo^en Sucf)bnicferei.

§ietbei: 1) Spretsisßpuraut 3£r. 11. öon (^5. ©ettuer'ö Sretbegärtiteret ju Splattt^.

2) S5er^etc^2?ft1 fcet 9Tofen, ©rttneüien 2c. bon Sf» Smmjc in (Sixtvlottenbiivci.



6onnabent>, fccn 4. SDfärj 1854. XXII. Soljrpng,

Allgemeine €>arten?ettutt^
(Sine ßeitf d)rift

f«r (Sdrtitetet uttfc alle bamit in %$e\icbmnx flehenbe SStffenfd&aften.

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnerrt unb SBotanifern fce6 2>n* unb 2lu$IanbeS

licrouägcfjcbcii oom

«it. Jrrirtiricl) ©tta »«» %\btxi W\t\x\c\).

3"baltJ Mormodes Warszewirzü, eine neue £)rcf)ibecnart, befcfcrieben com .£errn Dr. Älogfd;. — lieber tie (Sattung Massonia

£t*. — ottjett atiö fiinben'ö „(Stablifi'ement für (Smfüfyrting neuer spffanjen" in Srüffei." — 3Me 9Bagenerfrf)en £)rcj)ibeen/ be>

ftimmt unb befdiriebcn »om Jperrn Dr. ©. 9tcid)enbacft, ©objt.
( Jortfepnng.) — 9lotijcn. — Äatalogö=3tnjcige. — £itera=

rifcfyes. — ^usftellung^rogranun. — 3lnjeigen.

Mormodes Warsze wiezii,
eine fteue Drd)ibeenart auö Sßeru.

33efcJ)rieben com

§etrn »r. $tr. Sloijfd).

Mormodes Warszewiczii Ä7. Pseudo-bulbis ova-

tis parvis foliosis ; i'oliis octo, lineari-lanceolatis acu-

minatis papyraeeis laxiusculis leviter nervosis; ra-

cemis brevibus septemfloris; perianthii foliolis ru-

fescentibus carnpanulatim aperIis acuminatis, subtus

pallidioribus, margine revolutis, exterioribus lanceo-

latis, interioribus ovato-lanceolatis ; labello angusto

trifido, supra laete roseo sparsim longissime piloso,

subtus pallido, lolus latcralibus retrorsis breviori-

bus; gymnostemio puberulo candido semitortuoso

;

anthera rosea longirostrata bilocolari; caudicula

lata Candida; pollinariis globosis rufescentibus.

2)iefe neue 2lrt, tveldje im »ergangenen 3al)re burd)

Gerrit tton Sßaröjeröicj ^ier eingeführt würbe, ber jte

in ^3eru entbeefte unb beffen Slnbenfen id) fte n>ibme, prangt

fd)on jejjt, nacb, [o furjer Seit, unter ber Pflege be3 .Jperrn

©ireoub im SRauen'ft^en (Stabliffement in SBiütfje. ©ie

ift ber erfte Keprafentant biefer ©attung auS jenem Sanbe.

2)ie eiförmigen 8d)ein!nol(en ftnb 2 3oU f)od) unb an

ber SSaftö 1 3oU bid mit 7—8 Uiiictutaujettförmigen, lang

äugefpi£ten papierartigen, unterfteirtö etwaS serbünnteu, an

bcr25aftö fdjeibenartig erweiterten, jumjeiligen, übergangen«
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ben 9—11 %oU langen unb 9—10 Sinicu breiten Slättern

verfeben. Sie SMfi^etötaute, welche in bem SEBinfef beö

vierten Slatteö von unten cutfpraug nnb bic Sajid bcffelbcu

burcb;brod)cn r)at, ift 3 3<>U lang, von bet Sicfe cineö 9ia;

bcnfielö 7—8blütln'g, faf;l nnb an ber Saftö biebt mit ftnnu

Vfen, umfaffenben, gclblid; * grünen, fd)uppcuartigcn Sraftccu

befleibet. Die befonbereu Slütbcnftiele, welche mit bem im*

tcrftänbigeu grucb/tfitoton 10— 1 1 Linien Sänge meffen, Wer*

ben an ber Saftö von einer länglichen, 2—3 Linien langen

Sraftcc geftü^t- Sie brannrotl)cn Slütl;enln"tUtf)cile ftnb

1 3oll lang, am 9ianbe jmücfgcrotlt, auf ber 9iücfjeite blaffcr

gefärbt, bie brei oufereft unterwärts 3 Linien unb bic bei*

ben inneren $üttt§eüe au eben biefer Stelle 4 Sinicn breit.

Saö Sabellum, weldjeS mit bem l;albgebref;tcu weißen ©e*

fcb/led)töfäulcbcn coutimiirt, ift 8— 9 Sinien lang, biö juin

brüten £I;eile feiner Sänge genagelt unb bis bafjin breige*

fpaltct, bie feitlicb)cu Sappen fjalb fo lang als ber fpaten*

förmige jugefpi^te mittlere Sappen unb ftumpf. Sie 3Wei*

fahrige §lnt()cre mit einem jicmlicl) langen Sd)na6el verfemen.

Ueb er

bie ©attiini] Massonia Irin.

Son biefer fleinen, aber intereffanten rapifcb)en Silia*

ceen * ©attttng
,

finben wir in Scrgleicb) 31t ben früheren

Seiten, wo überhaupt bie fapifeben 3nnebelgeiväd)fe mel;r

gefcb)äf3t würben als gegenwärtig, nur wenige Slrten mel)r

in ben ©ärten unb gehören ftc bal)cr 31t ben Seltenheiten.

Sie Urfacb)e bürfte barin 31t fttcb)cn fein, alö eS unS an bi*

refter Serbinbung mit bem ftap fef;lt. Surcb) mehrere beut?

fcb)e Oteifenbe unb 9?aturforfcbcr, welche früher in Slfrifa

fammelten, fo u. a. Sergius, &rebS, (Scflon, 3/ty*

f)er ic. erhielten wir nicb)t nur allein Grfa0 für baS Ser*

lorengegangene, fonbmt and) lfm unb ba mehrere Selten^

r)eiten, bie wir früher nicb)t fultivirten, wovon wir viele

namhaft machen tonnten.

Son ben 13 Massonia-2lrten,. bie in Soubon'S Hort.

Brit. unb in *ßarton'S Bolanical Diclionary aufgeführt

unb in ben englifetpen ©ärten bcfmblid) fein fotlen, wovon

tcr größere Xf)eil im Bot. Reg., Bot. Mag. unb Bot. Rep.

abgebitbet ift, fultivirten bie I;ieftgen ©ärten nur vier, 2lr?

ten, alö Massonia latifolia L., M. pustulata Jacq., M. en-

sil'olia Gawl, unb M. angustifolia L. gerner M. hirsuta

LL — O—o., (Slbbi'lbungcn neuer unb feltcncr ©ewäcb)fe

beö bot. ©artenö ju Scrlin, t. I p. 1. 1828.), welche 2irt

von ftrcbö 1826 eingeführt würbe. Db biefe fter genann*

ten Slrtcn ftcf) mögen erhalten haben, ift feljr fraglich- Mas-

sonia lalil'oüa fallen wir cvft fürjlid) in einem ber tyieftgen

©ärten in ber größten Soltfommcnbeit unb cö ift eine wafjre

greube, einmal auf einen alten Schmitten 311 ftoßen.

Sie Massonia - SIrten werben wie fo viele anbere fa*

pifeb/c 3wie6cfgcwäcb/fc fultivirt. 3ft man im Sejifc von

3wicbclu, fo werben biefe mit ß'nbe Slugttft ober im Sep*

tember in Xöpfe gcpflanjt unb jur Silbttng junger Söttrjeln

unb Slätter in einen mit genfiertt bebceften haften geftetlt.

Später erhalten fte einen Stanbort im temperirten ©ewäcb)ö*

häufe nal;e bem Sickte. Sit ber Siegel erfcr)einett if)re ShV
tf;en im Sanitär biö Waxi, welches jeboeb) bavon abfängt,

31t welcb)cr %ät bic 3tt>iebcln eingepflanzt werben.

(Sinigc Monate ttacb) bem Serb[üf;en, fterben bie Slät*

tcr uaef) unb nacb, ab, unb wirb alöbaitu ba6 Scgießcn

verminbert. 2Bie fo viele anbere 3nnebelgcwäcf;fe, tfjeilen

fte tt)r Seben jwifeben einer (Spoct)c bcö 9iul;cnö unb einer

be§ Segctirenß. Sie 9iul)C3cit füttbigt ftcb, bureb, (Srfcf)(af*

fttng ber Slätter an, mit bereu Scrgeljen fte enbetj bie 2öur*

jeln, Welcb)e ftcb) wäfyreub il;rcr Segetation gebilbet Ijaben

vertroefnen. SiS jttr 3 c 't 2Biebcreiupftaujeuö werben

bie 3roiebeln troefeu gefältelt unb bleiben in ben köpfen in

ber troefneu (Srbe ruf)ig liegen. — Sin bem Stufjl (Soben)

ber 3^icbeln, fproffen juweilcu Änoßpen ober ©emmen

b;ervor, worauö ftcb) 3n)iebeln bitbett, bie 3ttr Sermehrung

bicuen.

2Bie verfchiebene anbere faptfcb)e Süiaceen, fatm

man bie Massonia in froftfreieu Secten futtiviren unb un*

mittelbar in bie (Srbe pflaitjen, allein ftc eignen ftcb) nur

für bie Sopffultur, um fo mef)r alö cö mehreren Slrtett eigen

ift, baß ftcb) il)re beiben jungenförmigen Slätter platt auf

ber (Srbe ausbreiten, wo fte entweber burch bie Snfeften,

ober vom feuchten Soben jerftört werben, woburch ihre

Schönheit verloren gef;t. Sie Erhaltung berfclbett ift bie

erfte Scbingung, um fo mehr alö 3Wifcb)en ben beiben'Slät?

tern bie Slumen jum Sorfchein fommen unb in ©rmauge*

hing ber Slätter, ihre ganje Schönheit verloren gehen würbe.

Sei ber Xopffttttur ift bieö nic&t 31t befürchten. (Ein etwaö

breiter, nicht 31t tiefer £opf ift ju empfehlen, bamit bie
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SBlätter am Staube beö Sopfeö eine Stü§e ftnben. S&Jf»

fc&emlicb. warfen bie Stöajfonien am 8ap ber guten #off*

Ifang auf Sergen, weniger in ber (Ebene. 23ei M. ecliinata

wirb ber Sßocflanböbcrg, bei M. angustifolia baö Dnberffe

9i"oggevelb am ftap alö Stanbort angegeben*). D— o.

Zotigen

au§ Siubeu'ö „ (Etabliffcment für @infiu)ning neuer

«Pflanzen " in Trüffel.

(23rieflid)e SJcittbeilungen.)

Sicht obne bie gefpannteften (Erwartungen betritt man

biefed Snftitut, auö welchem in neuerer %tit bei 2Beitem ber

größte ber in unferc ©arten eingeführten ^flanjcn

hervorgegangen ift unb beffen Dvuf fich fo fc^nett über ganj

(Europa ausgebreitet I;at. Seit mehreren Sauren bilbet cd

bie ^flanzfcbule, auS welker fic3t> bie belgifchen unb englifefien

§anbetSgärten immerfort refrutiren. Alljährlich erftaunt man

über bie große 2ln$ar)I neuer tarnen, weiche bie Kataloge

bringen; h at man inbeß @elegenl;eit, wie fte ftcf; uuö vor

einigen 2öocf)en bot; bie I;ier angcfammelteu Scr}ä&e naher

ju betrachten, fo finbet man, baß ber jebeömalige Slbgang

nur ein tyocbjt unbebeutenber genannt werben fann unb baß,

felbft abgefeben von immerfort erfolgenben neuen Sufenbungen,

ber ©a*ten noch eine geraume jjeft' fo fortzufahren im ©taube

•) ®iefe «Pflanje würbe 511 @l)ren unb «Knbenfen bem ftranj

Sftaffon, einem ©ärmer uub eifrigen 25otanifcr gewibmet.

©r würbe Dom Könige Don (Snglanb im 3<U)re 1772 nac!) bem

Sßorgebirge ber guten Hoffnung, um 5Pf?ansen für ben ©orten

ju Sem ju fammcln, gefd)icft, unb blieb bafelbfi jwei unb ein

ftalbeS 3al)r. Sarauf machte er Dcrfd)iebene anbere botanifd)e

Steifen in warmen Svlimaten auf Soften beä beutfd)en Äaiferd,

bc3 Äonigö Don Jraufreid) unb (Spanien, unb würbe auf Soften

GnglanbS 1786 511m jwciteumale nad) bem Sßorgcbirge ber gu=

ten Hoffnung gefenbet, wo er 10 3af)re blieb, unb in biefem

langen Seitraum meljr als mancher unb mefjr als feine 33or=

ganger 511 entbcefen ©elegenbeit hatte. @r t)at uns mit ben

oon iljm neu entbeeften «Stapelten befaunt gemad)t. (Stnpeliae

novae, or a collection ol several species of that genus dis-

covered in tlie interior pants of Africa by Francis Masson,

• Lond. 1795 Fol. mit 41 fauber illuminirten Supfern.) ®a er

bei feinen Steifen tm'Snncrn Don 5lfrifa biefe faftigen «pflan*

*
Seit aushob unb in feinem ©arten an ber Äapftabt fultiDirtc,

fo fat» er Don Dielen Birten bie «Blume«, bie bei einer flüchtigen

Steife nid)t immer anjutreffen fmb.

War. SRinbejtcnS ber brüte £f/eU beö 23orl)anbenen ift noch

unbenannt.

Anfänglich in Suremburg gegrüubef, von wo eö jeboer)

ber abgefchiebenen Sage wegen, balb nach Srüffel überftebelte,

befmbet ftet) ba§ (Stabiiffement feit (entern £erbft im 23e*

reiche beö Jardin royal de Zoologie et d'horticulture,

über welchen ^err Sin ben baö 2)ireftorat beffeibet unb

beffen ^genannten Streif 'cd bilbet, inbem an gewiffen

gen jebem 23efud)er ber (Eintritt in bie ^flanjenhäufer ge*

ftattet ift. Severe fmb, entfprecbenb ihrem foflbaren Snfialt,

nach ben neueften Seemen gebaut unb laffen an

mäßigfeit nichts ju wünfehen übrig. Sin Vicloria-^aud,

in feiner gorm genau bie englifche Strone barftetlenb, unftret*

tig etned ber fchönften, bie biö je£t eriftiren, fte^t im Saufe

beS §rüf)lingö feine Sßollenbung entgegen. SUiittelft eined

großen Sßermehrungö^aufeö, weichet jugfeich jüt erften

Slufnahme ber neuen 2lnfömmlinge bient, ift für rafct)e 33er*

vielfältigung ber ^ftanjen jeber 5irt geforgt.

93or allen anberen ftnb gegenwärtig bie reichen §to*

reu 9?eu*©ranaba'd unb* Sßenejuela'S, feit mehreren Sahren

von tterfchiebenen 9ieifenben bcS (Stabliffementö nach alfeu

Sichtungen burchforfcht, am »ollftänbigften repräfentirt. 95on

ben h e'ßcn Ebenen ber ^üftenprosinjen biö hinail f 8UC

<Sd;nccrcgiou ber (Sorbitfereit würben bie fchönften unb Ber*

»orragenbften 2lrten gcfammelt unb introbucirt; ein interef*

fanteö gaftum für ben ^flattjengeographen, welcher ^ier bie

formen, vom üppigften Sropencrjarafter burch alle ©tufen

hinburch, bi§ ju ben alpinen ©ebilben verfolgen fann.

2)ie größte 3itrbe beö (Etabliffementö bilben nad; un*

ferer Slnftcht bie herrlichen Slratien, bereu wir gegen jwan?

Zig ©pecieö, von ben manntchfaltigften ^abituö, unterfchei*

ben. 3n einem großen 3rrtr)um würbe man ftch beftnben,

wenn man von ben fefion in unferen ©arten vorhanbenen

auf bie Schönheit biefer jppanjeh fcbließen wolTtej jene ta^en

feinen Sßcrgleich mit ihnen 31t. ^hcilö ftnb fljre Blätter tief

fingerförmig getl;eilt, von bem jarteften, frifcheften ©rün,

leicht unb elegant, von ben langen, fchwanfen, wagerecht

abftehenben Stielen getragen, tr)cilö nur biö zur -§>älfte ober

noch weniger ciugefchnitten, eine große, oft 2 guß im 2)urch*

meffer t)altenbe gläcbe bilbeub, ti)t'\[$ zufammengefe^t. 3«c

erfteren 3lbtl;eilung gehören, neben mchrerett noch unbeftimm-

ten: A. gracilis, jatrophaefolia, palmata unb elegans, bei

welchen bie einzelnen 23lattzipfel wieberum auf bie zierlichfte
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SBeife awSgejarft ftnb. Sie jweitc klaffe ift fel;r jaf)lreid).

A. macrophylla, reticulala, ferruginea unb bie überaus

fdjone lanigera unb argentca jäblen tyicrfjcr. ?JicI)rcre un*

ter ifmen ftnb mit einem braunen gÜjc »erfefen. 2ln ben

jungen Iriebeu unb fi$ entfalteten SBlättem geljt biefe

garbe in ein fd)illernbe3 Violett über, bebeuft man hierbei

ben gtanbiofen •ßabitud ber ^ffanje, fo wirb man im Staube

fein, fic^> eine Sorfleflung biefeä (Sffefteä ju machen. (Siitijjc

Sitten, alö A. lanigera befanben ftd; in biefem Stabiuiu.

2113 bie präet/tigfte von allen jebod) feffeltc eine neue, nod)

imbeftimmte, auö ben gemäßigten SEJjieüen pon Santa 2Rar*

tfja ftammeube 2lrt unfere Slufmerffamfeit. Sic l;at

tljeilig »jufammengefejjte SMätter von einer brillanten (S(;a-

moiöfarbe unb uad) ber 33emcrfuug beö anwefenben Sjcxm

Sd;lim, welcher fte, wie überhaupt fafl bie ganje Sollet*

tion einführte, errcidjen biefelben eine ©röpe pon 4—5' unb

werben »on 2i' langen S3(att|itelen getragen. Cbglcid) bie

jal)lreicf) »ottyanbenen (Srentptare nod) feine bebeutenbe «£>öl)e

erreicht haben, fo fann man bod) fc^on auö ber fidt) mit

jebem neuen 33lqrt perboppelnbcu »2Iu6bef;nung bie (pätere

*]3flanjen erfenuen: eine ^flanje beö erften Dtangeö, welche

in 2lnfer)ung ber cblcn Sonn, ungemeinen ©röpe unb \)w

vorftcfycnben garbe beö 33latfwerfö, Wol)t nur wenige ber

überhaupt in Kultur beftnblid)en erreichen bürften.

^ebenfalls ftnb biefe impofauteu ©ewäehfe beftimmt,

balb ben erftm *Bla{j unter ben Seforationö* ^flanjcn beö

falten unb temperirtcu £)aufeö emjnneijmen, Sßtpteaceen unb

anbere werben if)nen weisen unb in ber £f)at, waö fann

man ftd) (üffeftPollereö beiden, als im ©cgenfajje ju einer

©ruppc fünfblättriger ^flanjen, Ptefletdjt (Koniferen, einige

Gremplare biefer, wir möchten fagen, ariftrofratifct)ett 2lra*

liaceen.

Sie 33ejaricn* Sammlung beö ©artenö ift befannt.

Siefe »cm sielen ©artnern für fo fcb,ipierig gehaltenen (Sri*

ceen fultipirt man I)ier mit ber größten Seidjtigfeit uub bem

beften (S'rfolg. (5ö ftnb (5'remplare porl)anben Wold von

6' «£)öl)e, biö unten bufd;ig unb mit ^Blättern bicb)t befejjt.

Sie angeroanbte (Srbe fcb)eint eine fef;r nal;rf)afte, mit nod;

ntd}t Pötltg perweften Pegetabilifdjen Subftanjcn, rcidjlicr)

permifchte ^eibcerbe ju fein. SSicle Slrten hingen Poll Samen*

fapfeln, anbere, wie B. Lindeniana ftanbeu in Sfrwöpen, aber

leiber war cö unö nicht Pergönnt, eine bapon in Stütze ju

fel)cn. Sie 3t\t ber lefjtercn fällt in ben grüf)ling uub

Sommer. Siefelbe gamilie ift Übrigend uoef) feljr rcidjlict)

Pertreten unb befdpränfen wir und in golgenbem nur auf

einige ber l;erporfted;cnbftcn Specicö. 2lm meiften leuchtet B.

Purdiaea nutans hervor, ju bereu SBürbigung bie einfache

SBemerfttng genügen wirb, bay cö ein fd)5ner Strand; ift,

welcher 5" lauge, l)angenbc Xraubcn, grope forallrotl;e Slu*

men, mit weipen Sedbliittern gcftütU, trägt. 2(n3 ber ©at*

tnng Ceratostemma bemerftcu wir 2 ?hten, alö longiflora,

mit flcincn etwaö leberartigen blättern unb gropen, 3" lau*

gen glänjenb rotbcu 33lnmcn, welche im porigen 3af;re in

(Snglanb fo Piel Slnffefjcn machten unb öordifolia (Scmi-

ramicia Lindcni) mit etwaö winbenbem Stengel unb grö?

feren S3lättern. Sie S3(umen follen, nacb) Slitöfage beö fd;on

oben envälmteu 23otanifcr3, biefelbe garbe l;aben, wie bei

ber Porl)crgef)cubcn unb büfdjclförmig auö ben Sßlattwinfeln

b/rporfommen. Sel;r fonberbare ^flanjcn ftnb bieXl)ibau*

bien, beu'iglid; ber ungewolntten SBeife, wie fte il)re meiften*

jart rofa unb weifü gefärbten 23lütl;en l;erPorbringen. S3ei

vielen Spccicö j. 33. Th. floribuntla crfdjcinen fte in ber

ganjen Sänge beö alten <£joljcö; an anberen bagegen bebeden

fte nur ben oberen ber jungen 3^ e'ge/ fln beren ©nbe

fte in einen großen 23üfd)el jufammengebrängt ftnb. iQkxt

l;cr gehört Th. Schlimii u. a. Sie 9)iel)rjal;l ber l)ier

befinblicbeu Driginalpflanjcn l;at mädjtige ^nollenftöde, au*

welchen ganje 93üfd)el rutl;enförmiger Stämme entfpringen.

3l;nen nal;e ftel;en bie ^fammifien, beren eine fef;r I;übfd;e

2lrt jüngft in ber Revue höriieöle abgebitbet war. Go-

uocalyx pulcher ift ein fel;r f)übf(d)er fleiner Straud) unb

fotl brillante rotf;e Slumcn tragen. 33on Vaccinium ftnb

perfd;iebene fel)r nieblicb,e Slrteu porl;anbcn, tfjeilö Pon 9teu*

©ranaba, tl;eilö pou 9J?erifo, eben fo pon (Sletl;ra, bie fe^r

fd;on ju werben perfprcdjen.

2lu3 bcrgamilie ber Sobcliaceen, welche fo Piele 3ier*

pflanjen enthält, beft^t ber ©arten ebenfalls eine beträd;t?

lidje Slnjaljl pon 9^eu|eiten. Slllciu nu3 ben ©attttngen

Centropogon unb Siphocainpyjus jäl;lten wir beren gegen

breipig. 2öir müffen geftef)en, bap wir befonberö gegen bie

le^tere ©attung etwa* miptrautfcb, geworben waren, benn

unter ben in neuerer 3eit eingeführten ftnb mehrere, weld;e

bie @igenfcb)aft, bie allein berartigen pflanjen Sßertfj per*

leil;t: reichliches Stillen, buret/auö ni'd;t beft^en. S. Orbyg-

nanus u. bgl. ftnb niefpt pflanjen, wie wir fte lieben. Um
fo mef)t würben wir burd; perfd)iebene tiefer neuen Sntro*
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bufticncn, welche wir I;icr in Blüthe faf)en, überrafct)t. S.

penduliflorus ift t>on fct)lina,eubem .giabituS unb I;at I)cll*

grüne, glatte, etwas gejäljnte Blätter. ÜRatt beute ftet) ei«

(Sremplar bavott, wie wir bereit I;ier faljcn, um mehrere

(Stabe gewunbcit, na et) alten Seiten 12—18 3oH lange,

grajiöS f;erabf;angenbe Trauben buntel rofenrotljer Blumen

auSfcnbettb, unb entfet/eibe, ob fte ftd) wof)f mit ben elfteren

Sicblingeit unferer 3Barmf)äufer , bem S. coccineus unb

betulaefolius nteffen bürfe? 3)iefe Q3flanje in freien ©runb

gefegt unb an ben ©parren beS Banfes emporgcleitct, muß

einen (eltenen (Sffeft hervorbringen. S. densiflorus ift eben*

fallö eine hcrrlict)e Slcquifttion. 2)aS Kolorit ber Blume

ift ein Ijelleö ^armoiftn, wal;renb S. floecosus jart fteifet)*

färben ift. Bon jwei noct) Unbeftimmten gleicht ber eine

in gorm unb garbe ber Blütf)ett bem S. glandulosus, wäf;*

renb ber anbere, welcher fef)r niebrig ju bleiben fd)eint, pur*

purue Blumen trägt. Centropogon lovarensis, baS man

fct)on auS ber Flore des Serres fennt, C. rigidus unb

baS ungleich fct)5nere C. speciosus, mit großen fjocr/rotfyen

Blumen*BouquetS unb fet)r ausgebreiteten, unten »ioletten

Blättern, fct)lteßen ftet) it)nen würbig an. (Sine (Sigenfct/aft,

bie ben SBertf) biefer ^flanjen um BieleS vermehrt, befielt

taxiii, baß fte faft ofnte 3luSuat)me ju einer 3al;reSjeit blü*

f)en, wenn bie Blumen in ben ©ewäct)St)äuferit am meiften

gefugt ftnb.

@Ieid)faflS eine ^errtic^e Bereicherung ber SBinterflor

finben wir unter ben 9ftelaftomeen. Bier 2lrten von Mo-

nochaetum, als pulchellum, umbellatum, gymnopadum

unb setosum, alferliebfte f leine grüne Büfche, waren mit

ihren gtätumb lilafarbenen Blumen überfäet. Dben an ftefyt

jeboct) b)ier bie Calyptraria haemantba, baS ©ct)önfte, waS

bis iefct auS biefer gamilie in unfere ©ärten gelangte. Sie

flammt aus temperirten ©egenben unb bilbet einen fräftigen

©trauet), von bem eleganteren 2luSfef)en. 2luS ben ©pi$en

ber mit einer jimmetrottjbraunen ©ubfianj befteibeten Slefte

unb ben Slcbfeln ber großen, oralen, leberartigen, auf ber

Dberfläct)e fcbwars*grün glättjenbeu, auf ber Unterfeite eben*

falls jimmetbraunen Blätter ergeben ftet) ftofj 1— Ii guß

fjoct), bie ftarfen Blütf)enriSpen, 20 — 25 ber pract)tvolfen

Blumen tragenb. ÜJiefe lederen galten wof)l mef)r als 3

3oll im 2)urct)meffer unb baS bunfelfte Blutrotf), weSf)a(b

bie (SinWoI)ner von 9teu*@ranaba fte Sangre de toro nen*

neu. $)ie jungen Blätter, bevor fte if)re völlige ©röße ers

reichen, befreit ein, auS verfd)iebenen Nuancen jufammen*

gefegtes, fct)wet $u bejeicr)itenbeS Kolorit, fo itttenftv, wie

Wir unS nict)t erinnern an irgenb einer $flattje beobachtet

ju r)aben. ßwei anbere neue SWeloftomeen : Axinaea Ara-

cacha unb splendens fetten il)r, r)inftct)ttict; ber Btütt)e,

nahe fommen, ungcact)tet ber fonftige <£>abituS fetjr abwei*

dbenb bavon ift. (SS wäre nur ju wünfct)en, baß biefe ^flatt*

jen balb bem «Raubet übergeben würben unb bei bem an*

festlichen Sßorratl; von (Sremplaren ftet)t bieß wotjl ju hoffen}

fte fönnen nict)t verfehlen, großes 2luffel;en nt erregen, benn

eS ift ftct)er eine merfwürbige (Srfdjeinung , eine gamilie,

welche unfern ^altl;äufem faft gäujlict) mangelte, plö&lict)

in fo sielen SIrtcn auftreten ju fefjen, bie an Farbenpracht

iljre Bcrwanbten in ben 2Barmf)äufern völlig verbunfein.

Unter ben SJityrtaceen begegnen wir außer einigen f)üb*

fd)en Sitten ber ©attung Myrtus fetbft, einer äußerft iuteref*

faulen Eugenia oleoides. @S ift biefer fleine, bict)te, l)t\\*

grüne ©trauet) baS ©rajibfefte, was ftet) benfen faßt. 2)ie

linealen i\" langen Blätteren ft^en an fo bünnen, etwas

f)angenben 5leftct)en, baß bei bem geringften Suftf)auct) bie

ganje ^3flanje gittert. 2)ie Blumen folfen betten von Myr-

tus communis gleichen.

SfttS ben Btgnoniaceen woflen Wir nur Tecoma

spectabilis f)ervorf)eben. @ie t)at in ber Xfyat 2lnfpruct) auf

tiefen glänjenben tarnen. 2)ie Blumen fommen in ©röße

unb gorm benen unferer pract/tvollen Tecoma radicans,

in ber garbe ber Allamanda neriifolia gleict). SQSegen ber

ungemein großen, 3' im Umfrei fe f)altenben unb ba fte lang*

gefticlt unb 5tl;eilig ^ufammengefe^t ftnb, fo gefäfligen Blät*

ter, welche leict)t ben aufrechten ©tamm befleiben, wetteifert

fte mit ben fd)önftett Blattpflanjen, bie wir befugen.

3u ben 2öarmf;auSpflanjen unS wenbenb, müffen wir

noef; jweicr fct)öner ^ffanjen, beren (Sinfüf;rung früfjer burch

baS (Stabliffement bewerfftetligt würbe, (Srwäf;nung tf;un,

in 2lnfef;uttg ber herrlichen (Sremplare, watjjrfcfpeinlicf) Dri*

ginalpflan^en, bie bavon vorhanben ftnb. (Sine Torreya

Humboldtiana mißt bei einer .£>ör)e von 8' eben fo viel in

ber Breite. 3}?er)rere Sßeinmannien in großen Lübeln

ftef)enb, h«ben biefelbe ^öf;e unb bilben regelmäßige, bicht

belaubte ^^amiben.

(^ortfe^ung folgt.)
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®ic f&a$cnct'id>cn &td>ibecn,
bdlimmt mit» bcfdiriebcn

vom £>crrn Dr. ©. ?f c t d) c 11 b a tb , <£obn.

(ÜllietJUfl (111$ bcr Bonplandia 1854, 9lr. 2. II. f.)

(5yortfe§iing.)

57) P o 1 y s t a c h y a c a r a c a s a n a Rcichenb. f.

Stengel jweifcbneibfg, fpannenlioeb, mit feitertffänbfgtlt für*

jrfV; reiebblübenben Slejten. SSlumen fo grop wie bei P.

cerca Lindl. 3)aS obere Kelchblatt; ift cirunb, bie feit«

ließen breieefig, alte fpifc, bie Kronenblätter linienförmig. Kro*

nenlippe an ber 33afiS faft I;erjförmig, breilippig, mit sorge*

jogenem jungeuförmigen, ftumpf aweilappigem 9)iittellappen.

58) Warszewiczella cochlearis Reichb. f.

(SaracaS; 3000 gup fioeb. Dftober. £öchft feiten.

59) Kefcrsteinia graminea Reichb. f. (Sara*

caS, 6000 gujj b>#. Sunt bis Dftober. 3n ben ©arten

ber ^erren Keferftein, Schiller, 35ootf), Keil, Surft

Slogan, Senator 3enifcr), 33erggarten bei Hannover.

CO) K. sanguinolenta Reichb. f. (SaracaS/

4500 gufj $oc6. Dftober. 3n ben ©ärten ber £erren Ke*

ferftein unb ©exilier.

Gl) Steniapallida GaracaS, 6000 gup

rjoer). Sluguft bis Dftober. Selten.

62) Anguloa Ruckerii Lindl. (SaracaS, 5000

guf» f)OC^. Sflärj.

63) A. C\o\vQs\\ Lindl. «Wer Iba, 7000'. 2)ejember.

64) Lycaste macrophylla Lindl. GtaracaS,

5000 gup hoct). Dftober.

65) L. gigantea Lindl. ßaracaS.

66) Maxiilaria (Acaules) luteoalba Lindl. 9Jie*

riba, 8000 gup f;oc^. 2)e$ember.

67) M. pentura Lindl.

68) M. albata Lindl. «öleriba, 7000 guf $o<$.

3anuar. Kronenlippe flein, lila.

69) M. Anatomorum Reichb. J. Kronenlippe grop,

roeip, mit 9J?ef)I|tcmb. S5Iütf)enf)üUenbIatter al(mal;lig ganj

fein jugefpigt. 33lätter breit länglich, fpannenlang, bünn

pergamentartig. 2luS ben ©ärten ber Herren Keferftein

unb ©raf %f)\xn.

70) M. nigrescensZiW/. 5000 gup f)ocf;. 33lüf)te

im Hamburger botanifchen ©arten.

71) M. callichroma Reichb.
f. Scbeiufnotlen

runblich, flein, mit ben länglichen SSlättern braun getröpfelt.

SSIumenjiiel biett befeb/eibet. Blumen gelbbraun, Kronenlippe

roeip unb gelb, Seitenlappcn purpurranbig. 33cfrucbtungS*

faule purpurrot!;. £ie 33(ume fo grop, roie bei M. lepio-

scpala, ber tiefe Slrt fefcr nafje Mi GaracaS, 6000

gujj 1)0$. Slpril. 33lül)te bei #errn Keferftein.

72) M. proboscidea Reichb.
f. ScbeinfnoUcn

länglict), aufammengebrüeft, auf beiben Seiten 4* ober 3rippig.

Blätter riemenförmig, länglict/, fuplaug unb länger. SBlumen

einzeln, an befebeibeten, 3—4 3oll langen SSlumenftielcn.

25lütl;enl;üt(cnblättcr gelb, mit grüner Sptye unb Saft«.

35ie Kronenlippe ift farmoiftn unb febeint fieberig. SBefrucfi*

tungSfäule gelb unb grün. 2)ie 33 turnen finb fo grop roie

bei M. picta Lindl. GaracaS, 5000 ftup f)ocf;. Sep>

tember. Sehr feiten.

73) M. melina Lindl. (SaracaS, 5000 gup boeb.

9JoPember.

74) M. notylioglossa Reichb. J. Scbeinfnollen

1t 3»U lang, jufammengebrücft, jroeiblütterig. 33lätter 2
bis 3 3otI lang, 3 Linien breit, an bcr Spi&e eingebrüeft*

3roei(appig. 33lumenftiete einzeln auS ben Steffeln ber alten

33Iattfcr)eiben. Kelchblätter lanzettförmig, in ber auögeran*

beten Spi^e fef)r furj borftenformig gefpi|t, Kronenblätter

tinienförmig, an ber Spi^e fef)r furj borftenformig. Kro*

nenlippe genagelt, mit an ber 33aft3 fpiepförmiger platte.

33tumen roentg fleiner als bie ber M. variabilis Bat. (M.

revoluta HorL), gelbgrün. Caracas, 6000 gup fjoct).

Dftober.

75) M. crassifolia Reichb. /. (Hcterotaxis cras-

sifolia Lindl., Dicrypta ßaueri Lindl.) 33(umen bren*

nenber gelb, a(ö bei ber fultioirten 2lrt. (SaracaS, 5000

gujj f;ocb. Oftcti.

76) M. rufescens Lindl. (SaracaS, 6000^up fyoct).

9?o»ember. 2)iefe Slrt trug bei ^»errn Ke ferftein öfters

gruefit, ofme ftet) 3U offnen.

77) M. virguneula Reichb. f. ScbeinfnoIIen ei*

runb, faft jroeifcb,neibig, flein, einblätterig. 33lätter 3—4 3oll

lang, in ber SDWte giemltcf) 1 %oü breit, jungenförmtg, an

ber 33aftS »erfcömälert. 33lumenftiel fef)r fcf;Ianf. SSIumen

rotf)braun, fo grop vok bei Maxillaria melina, 3ipfeI aber

fcbmaler, Kronenlippe jungenförmig, jugefpi^t, aufreebt. 6a*

racaS, 6000 gup ^ocf>. gebruar. 9iur einmal beobachtet.

(5ortfe§ung folgt.)
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9t o i i 3 e tt.

©ärtner?2ehtanftalt in Erfurt. 2)aS Snftitur,

unter bem ^rotcftorate fifcnjgt hoher Regierung vom Gerrit

2Ilfreb £opf gegrünbet unb am 4. Slpril 1853 eröffnet,

erfreut ftet) tro£ feines furjen SBeftehenS einer erwünfebten

grequeuj. ©egeuwärtig empfangen 12 ßöglinge unb meh?

rere 9ioutimerS in biefer gemeinnützigen 2lnftalt Unterricht

unb Uuterweifung, unb faft eben fo viel h«ben ihren (Sin*

tritt ut Dftern 1854 angemetbet. — 5}3rofpefte über *)3lan

unb Einrichtung beS SnftitutS fteltt ber 2)ireftor «£jerr 211?

freb £opf Sitten, welche ftd) für bajfelbe interefftren unb

ifjr^Berlaugeu fraueo ju erfenneu geben, gratis jur Sßerfügung.

(Sin eleganter ftrtyftall # ^alaft für eine gtojje SBlumen?

unb *}3flan3cn?2luSftellung wirb auf bem Dioftn in Sliufterbam

cxbaiü. (Deftr. bot. Sßochenbl.)

^err .£>. Söagener hat, völlig wieber ^ergefteltt, -äftitte

Sanitär feine 9?üdreife nad) SSenejuefa über Englanb ange?

treten, um bafelbft feine gorfchungen unb Sammlungen fort;

jufe^en. — Ueber bie 23ebingungen, unter welchen ^err 2öa?

gener ©amen, ^ftanjen unb anbere 9iaturgegcnftänbe aus

Sßene^uela nach (Suropa fenbet, verweifen wir auf ben $ro?

fpeftuS, wclct/er ber 2lltg. ©artenj. 9lt. 50. beS vor. Safjr?

gangeS beigegeben war.

Hamburg. 2)er „©arten* unb 23(umenbau*23erein"

für Hamburg, 2lltona unb bereu llmgcgenben, bem Hamburg

feit einer 9?eil)e von Sauren fo manche r;errltc^e 23lumen?

unb *Pflanjcn;2Ju3fteltuug verbanft, wie aud) berfelbe wefentlich

jur Seförberung ber ©arteufuuft unb ^flanjeüfultur I;ierfe(bft

beigetragen, f)at ftet) in feiner je^igen ©eftalt leiber aufgc?

löft. ES ift jebod) Hoffnung Vorlauben, baß ftet) in furjer

3eit ein neuer Sßerein biefer 2lrt bilben werbe, waS in eine

Stabt wie Hamburg, wo fo viel Sinn für ©ärtuerei unb

IBlumenliebljaberei Ijerrfdjt, gewiß nict)t ausbleiben wirb.

SBotten wir baS 35efte hoffen. (§amb. ©art.? u. 55lumenj.)

Katalog : 5lnjet^e.

2luf baS 93erjeicbnip ber 9iofen, Eamellien, 2ljalecn

unb anberer $ftanjen vom ^errn SutiuS Jluuje ju 9to?

bert'S $arf, Ef)arlottenburg, für baS 3al)r 1854, welches

ber vorigen Kummer ber ©arten^eitung beigelegt war, er?

laxibin wir uuS, unfere ?efer nachträglich aufmerffam ju

machen. £>a3 9iofeit« Sortiment ift fef;r reichhaltig, unb
enthält fo viel fchöue unb noch fcltcue Sorten, bafj jeber

^flaujenfreunb baS, waS er wünfeht, barin finben wirb.

Sticht minber ftnb bie Salven ju empfehlen, bie wir felbft

in ber S3lüthe fallen. Sin biefe fct/ließen fich bie Eamellien,

bie inbifchen Qljaleen unb anbere ^flanjen an, welche in

fraftigen Eremplaren abgegeben werben tonnen. Obgleich

baS ©arten ?Etabliffement erft vor einigen Sahren gegrünbet

würbe, fo liefert eS ben augeufcheinlichen 23ewei3 von ber

^hätigfeit unb SBetriebfamfcit beS 33eft£erS, alteS 9teue unb
Seltene, WaS er ju futtivtren beabftchtigt, heranziehen
unb ju verbreiten. D— o.

©aitjc bet $ln<xna%n(fyt, ober &ie ver=
föiebenen Qlvten, xoie man 2ltx<xn<xö (^ogen
i?at unb noct) 3ie^>t , von Der erften iEinfuf;*

rtmg &er ^ruct>t in (Europa bie 3u oen neue»
ften Bultur/Oerbefferungen, t>on£. 2t. Bnigr^t»
3n?eite umgearbeitete 2tuflage, befausgegeben
r»om ^reiberrn r>on 23iet>enfelO. tHit einer

^oltotafet mit 23 2lbbilt>un$en. Weimar 1854
bei Sv. VoiQL

(Sö mag freilich in vielen gälten fef)r mißlich fein, im
gache ber mit iebem Sahre fortfehreitenben ©ärtnerei, ein vor

faft 30 Sahren erfchieueueö auölänbifct)eS Söerf nochmals ju

überfein. SlUein ^night ift ein ^tafftfer unter ben gärt?

ncrifchen SchriftfteUcm, beffen Slrbeiteu noch nach Sahrhun?
betten if)ren SBertl) haben werben. 2)ieS gilt auch von bem
obigen 2Berfcr)en. 2)affelbe enthält foIcf)e vortreffliche ©runb?

fä§e, fo iaj banach jeber Slnanaö^ultivateur verfahren

tamx, }a verfahren muf, wenn er mit Stufen unb 93ortl)eil

biefe vortreffliche grucht fultiviren will. (§3 finbet ftdt) ba*

rin atleö, waö bei ber Slnanaö * Kultur 511 bcobaä)ten ift,

we3f)alb jeber, ber banach verfährt, feine vergeblichen 23e?

mühungen machen wirb. 9?ict)t altein giebt ^night fein

eigenes Kultur* Verfahren an, fo wie bie SSerbefferungen,

bie er barin gemacht hat, fonbetn berichtet auch von ben

mannichfaltigeu s3J?etl)obeu, bie in ben verfchiebenen Säubern

Europas unb in Sßcfttnbien felbft bei ber Kultur angewen*

bet werben, eben fo giebt er 9lacr)richt von bem Verfahren

ber tüchtigften Äultivateure Snglanbö. 2)e6f;alb wirb jeber,

ber mit ben fchwicrigften örtlichen unb flimatifchen 9Serf)ält*

niffen ju fämpfen I;at, l)m für alle gälte Belehrung erhat*

ten. 2)ie üafet jeigt bie verfchiebenen $?ulturf)äufer unb

bereu 3^gtieberung, fo bajj auch ähnliche Slnlagen

recht gut gemacht werben fönnen. 2)ie Ucbcrfe^ung ift eben?

falls fef)r gelungen unb mit erläuternben SScmerfungen ver?

fehen. 2öer fich alfo mitSlnanaS^ultur befchäftigt, bem fann

biefeS 53ücr)elchcn als feBr jwecfmäflig empfohlen werben.

21. 2).
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PROGRAMM
jur Jansen*, Statn*, grnd)t= u. ©emtifc=

tofteüiuifi

bev @efeUf<g>afr bet öattenfreiittbe Berlin*
im griifyjafyt 1854.

Die (Mefcllfd)aft beabftebtigt in biefem grübjaljrc vom
24—27. 9Kärj im Stonccrt* ©aale beö ff5nigl.;@(^««ipcU

fyaufeS eine redpt vorjüglictje ^flanjcn^ludftelluug ju »er?

auffalten, unb labet beöbalb bie geehrten ftultioateure, be*

fonber« biejenigen im 33ercicb ber beiben Oiefibenjftabte Berlin

unb 5ßot«bora ein, fieb buret) rcid)lid?e (Shtfenbungen babei

ju beteiligen. Gö werben voruigöwcifc folgenbe Slufjleflun*

gen gewünfebj:

1) 93?el)rere ^flanjengruppen mit größtcntljeilö blüfyenben

sjjflonjcii.

2) (Sine ausgezeichnete 95lattpflanjcugruppe.

3) Gin (Sortiment blüf)enber Siefen.

4) 9)iel)rere Sortimente blüljenber ^i
;

urcintl)en.

5) Gin Sortiment blül;enber Slmarv/Uibecn ober Sjiliacccn,

mit 9lu«fd?lu{j ber ^aetnt^en.

6) Gin Sortiment fcböublül)cnber Drdn'been.

7) Gine neue (Einführung, welche ^anbelöpflanje ui wer*

ben verfpriebt, unb fiel) entweber burcr) feböne SMumen
ober alö Slattpflanje anzeichnet.

8) Gine neue ^bribe ober Varietät, in beiben Sailen

fet/ön unb blül)enb.

9) (betriebene Grbbeeren in üöpfen.

10) Suugeö getriebenes ©emüfe.

Um ben Ginfenbern von ben oben genannten Staffier*

hingen ober von anberen au6gcscicbnetcn Grjcugniffen eine

Slnerfennuug für if)re Stiftungen ju gewahren, ift eine Summe
t>ott 101 Sbaier ju Prämien

auögefe^t, unb jwar in ber Söcife, bajj von jwei verfebie*

beneu, von einanber unabhängigen ^reiöriebter Komitee,

bem einen Äomitc bie Summe von 5Ü %l)lx. ju wirf>

lieben Prämien von 3—5 Xl)ix. für bie vorjüglicbjten

Seiftungen, bem anberen bie Summe von 51 %l)lr. gu

GingangSpramien von 3 %l)h. für bie größten unb

fjervortretcnbften Ginlieferungen, übertviefen wirb.

Die Ginfenbungcn müffen fpäteften« biö gum 23. 9}?ärj

Nachmittags erfolgen, nur einjclne Sacben werben aud) am
erften fowie an ben folgenben SluöfteÜungStagen angenommen.

5)0« 2lbt)oten erfolgt ben 28. $Äörj «Bormittog«. Um 2 Ubr

9iad?mittagö ift bie Skrloofung.

Seber Ginfenber, er fei 9)iitglicb ober Sticht *9Äitgiieb,

fonn eine Gingang« grämte erhalten unb fteb. aueb um eine

Wirflidje Prämie bewerben, wenn er fcbjiftlid) auf fein Gf;ren*

wort verfiebert, bafj er bie ausgestellten Sacben felbft gejo*

gen ober wenigften« brei 9)?onate in Kultur gehabt I)abe.

23ci ben GiugangSpiämicn ift biefer Üsermerf niebt nötl;ig.

9iicht*
s
)Jiitglieber erhalten für if)re

s^erfon eine GintrittSfarte

für bie Dauer ber Sluöftellung.

^reiöriebter, welcbe mit fonfurriren, werben niebj ju*

gclaffen, fonbern bureb ben Stellvertreter erfefct.

Da bie wirflieben Prämien fowic bie GingangSpramien

unabhängig von einanber juerfannt werben, fo fann eine

unb bicfelbe Slufftctlung beiberlei Prämien erhalten.

Gine SSergütigung von £rau«portfoften finbet nid) t ftatt,

bie Ginfenbung mag prämiirt werben ober nicht.

2lnerfennungöivertl)e Stiftungen, welcbe feine Prämie

erl)ielteu, fönnen vom ^reiöricbter*Stomitc ehrenvoll erwälnit

werben. — Dem Sluöfteller, welchem eine wirflicb,e Prämie

ober eine etyrenbe Slnerfennuug ju Xl)eil geworben, wirb

aueb ein Gl)ren* Gertififat, auf welchem bie ausgezeichnete

Seiftung vermerft ift, crtf;eilt.

£er $orftnub ber Ükfellfdjaft ber @arten=

frennbe SBerltn^

Unfere neuen ?|5retS ? S3erjcidt)tttffe über Sämereien,
engl, ©artengeratf) e,

s4$flonjen ic. erlauben wir uu«

biefer 9iummer ber Silfgem. ©artonseitung beizugeben, unb

macben noct) befonberS auf unfere fflvviftetnBlumen
aufmerffam. ^^ &^

^

^opfenmarft 9tr. 27 in Hamburg unb in unferm

©amenfjarten 311 S3ergcborf.

56i 9iofenfrcunbe.

Da§ 9lad;trag6«3ßerjeicf;nip ju meiner großen Siofen^

fammlung ift erfdpienen unb wirb auf portofreies gef. 25er*

laugen franco überfaubt. Ä'öftri^ im gürftentf)ume SKeuß.

(&tnft ipetQtr, Üiofengartncr.

Im Verlage von Ferdinand Enke in Erlangen erscheint für da«

Jahr 1S54 in ivfei Ausgahen:

Garten flora,
Monatsschrift für deutsche und schweizerische Garten- und Blu-

menkunde, unter Mitwirkung von O. Heer, Dr. und Prof. in

Zürich, H. Jäger, Hofgärtner in Eisenach, E. Lucas, Garten-

Inspektor in Hohenheim, Dr. G. Reichenbach, Docent in

Leipzig, und J. J. Wen d schuh, Hofgärtner in Dresden, heraus-

gegeben von E. Regel, Obergärtner am bot. Garten in Zürich.

— Preis des Jahrgangs in 12 Heften: Ausgabe mit '2i illumi-

nirten und 12 schwarzen Abbildungen 4 Rthlr. pr. Cour, oder
7 fl. rhein., Ausgabe mit nur 12 schwarzen Abbildungen 2 Rthlr.

pr. Cour, oder 3 fl. .30 kr.

äktlaä ber 9caucE'fcf)en Sucf)bonblung. »erlin. £>rucf ber 9laiicf'f^en Sucf)brucferei.

1^=» hierbei: 1) £d§ Serjetc^ntt) ber Sämereien tc. ©Ott tyttev @mi ti) & 6omp. tit ^amburq.
2) SSeraeic^ni^ ^er $ppfs unb l'anb^ofen »Pit ^. &eppe in Gbarlpttenburi).



JW 10, (sonnabenb, ben 11. 2Kär 3 1854. XXIL ^Oljrflaitfl«

(Eine 3^ttf $r ift

für (Sdrtiteret unb alle &atmt ttt $$e$telmna flekcttfec Sßjffcnfc^afteit.

2>n öertnnbnng mit ben tücr)ttgften ©artnern unb 23otamfcrn beS 3n* nrrtr 2luölaubeö

IjcrciuSgcgcben com

«*. JrÜbtkl) <ötto «* 2ükrt Meirtri).

3nl>alt: lieber bie Äultur unb baö «Pffansc« ber Öbftbämne, uom -kernt ftr. Soebel. — v3(oti;en auö Stnben'S „(Srablt|7ement

für ©infübrinig neuer spffanjeii" tu Srnffef. (
Jortfetjuttg.) — 2Me SBagenttfc&en Ördiibeen, beftimmt unb befcbriebeit Domherrn

Dr. .£>. ©. jReicbcnbacb, <2obn. ( $ort|"e§utig. ) — 'ülbgebi^ete SPflanjett. — SiterarifcbeS.

lieber

bie tultur unb bas $jian$en ber Dfipäume.

SGBaö bie Kultur ber Dbftbaume anbelangt, fo fc^eint

e3, wenn man 9tücfftcf)t auf bie aüjäfyrtg erfcheinenben 58üd)ev

nehmen wollte, baf eine allgemeine 93ervollfommmmg nt'6

Sebcn getreten wäre. Ueberjeugt man fiel) iebod), in welchem

3uftanbe bie meiften Plantagen fiel) befmben, bann wirb

ber lenner eines 2lnberen belehrt. (SS ift mcr)t ju leugnen,

bajj man in »erfcrjiebcnen ©egenben 2)eutfcf)lanbS auf gut

angelegte ^lantagen ftöjjt, altein »tele tragen hingegen baS

©epräge von Sßcrnacf)läfftgung, anbere von fehlerhafter 23e*

hanblung. £>cr Dbftbau wirb, wo er irgenb ausführbar ift,

felbft von ben Regierungen empfohlen, allein in ben meiften

gallen ift berfelbe entweber unfunbigen ©artnern anvertraut,

ober eS werben bie gu einer folchen Slnlage erforberltcfjen

Littel gefeheut, wcSfjalb beim gang natürlich nicfjt baS

erwünfehte 3'el erreicht werben fann. Sine gefcr)ü(jtc Sage

unb ein für fcrn Dbftbau geeigneter SBobcn liefert oftmals

bie beften 9tcfultatc von $rucf)terntcn , wenn auet) bie Äul*

tut in ben Plantagen eben nicht nach ben Siegeln betrieben

wirb, allein unmöglich faßte man biefeS bei bem verfehle?

benartigen SSoben als 9?orm annehmen, vielmehr muß bei

ber Einlage einer Plantage auf bie @rbfcr)ichten befonberS

Rücfftcht genommen werben.
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Ucbcrjeugen wir und »on tcm Potain, anpcr ben ci*

göttlichen Cbftgärten unb anbem $(&$en, tute biefcö crftlid)

gelegen ift unb woraus bet SBoben bcftcl)t, auf welchem ftd)

jum Ifyeil Plantagen beftnben, fo ift cd meiftenö ein fold^eö,

wcldicö ficb jur Crbauung »on 5clbfrüd)tcn weniger eignet.

Dod) mögen aud) tiefe ober jene Jpinbenuffe jur Einlage

»on Cbftplantagcn »orhanben fein, fo werben foldjc feiten

bei Pflanzungen beamtet, vielmehr l)errfd)t bie Meinung

vor, tafi, wenn ftd) einmal ber 33aum auf feiner neuen

Stelle bcrourjclt l)at, bcrfclbc aud) ein ferneres ©ebenen

öerfpreer)en wirb.

(Sin 23lirf in bic fogenannten Aiomiiutnal-plautagcn, fei

cd nun in ber Stabt ober auf bent Sanbc, reicht l)in, in

welcher SBeffe ber Dbftbau betrieben wirb, ©inb jufallig

einem fadjmftanbigen ©artner bic ^Montagen anvertraut,

fo tritt oft ber gall ein, bap ber £ommunal*33crwaltcr bem*

felben in fein£f)un unb treiben entgegentritt; benn gewöhn«

lief) l)abcn folcbc Beamten faum im (Sntfcrntcftcn einen 33c*

griff von ber Dbftfultur. 93?an will ernten, ift auf Gin*

nabmc bcbad)t, allein man fd)eut bic Soften, wenn in trgenb

einer 53cjicl)ung etwad jur'QJervottfommnung bcö fd)on 35c*

ftcf)cnbcn in 9Jorfd)lag gebracht wirb.

öd würbe ju weit führen, wollte man alle bic Mängel,

weld)c nod) jefct bei ber Äultur bcö Dbftbaucd befielen, nä*

r)cr beleuchten unb wollen wir bat)cv ju ben 5htltur*9)?ctho*

ben übergeben.

(Sin jur Slntage »on Dbftbaumen beftimmted Serrain

folltc, wenn e,ö trgenb thunlich, mit Slnfang -Jpcrbft 3—

4

gup tief, je nad)bcm cd erforberlid) ift, rajolt werben. Da*

mit bic wintcrlidien Gnnflüffc auf bic frifdj aufgeworfene (Srbc

mcl)r cinwirfen tonnen, fo wirb biefe erft im nad)ftcn grül)*

jat)r geebnet. Dad Rigolen ift bei großen gläd)cn jwar

foftfpiclig, allein »on allgemein anerfaimtcm 9?ut3cn, benn

ed wirb baburri) bad 2£ad)ötf)uui ber S3aume beförbert, unb

voenn aud) nid)t in ben erften 6— 10 3al)rcn ber (Srtrag an

grüd)tcn lotyncnb, bcflo reichhaltiger wirb bic grud)temtc in ber

nadjftfolgenben $tit fein. (Sine fold)C Umwci^ung bed (Srb-

bebend ift nidjt überall ausführbar, unb treten oft bei fdirof*

fen 2lbf)angen ©chwicrigiciten in ben 2Bcg. 2ln fold)en

Drtcn, wo alfo bad Diigolcn nicht ftattftnbcn fann, folltc

man wenigftend, ie nad) bem 23cbürfnip, 4 gup tiefe 23aum*

lbd)cr graben. Die geeignete 3eit 511111 Sludwerfcn bcrfelbcn

beginnt mit Anfang bcö Jperbftcd unb jwar aud bem ©runbe,

weil watyrenb ber SEöintermonate nict)t allein bic gcud)tigfeit

juganglidicr, fonbern aud) bic aufgeworfene CSrbe über bte

©ren3cn ber 33auingrubcn t)inaud, burd) bic 2ltmofpf)ärc leid)*

tcr jerfefct unb mit ben mit ftd) füfyrenben S3eftanbtl)cilcn

gcfd)wangcrt wirb.

Da befanntlid) bic obere Gsrbfd)icr)t gewöhnlich bie in

golgc ber atmofpl)ärifd)cn (?inflüffc jum ©eteil)cn ber 33aume

brauchbarere ift, alö bic näct)ft barauf folgenbe tiefer liegenbe,

fo muf; beim ©raben ber 93aumlöd)cr befonberö barauf ge*

fcl)en Werben, bap bic gewonnene (Srbc nid)t burd)cinanbcr

geworfen werbe; fte folltc wenigfienS um baö 33aumlod) fo

gefonbert werben, bajj bic obere, mittlere unb bic leiste (Srb*

fd)id)t jebe für ftd) 31t liegen fommt. 3)ic Xicfc ber S3aum«

lod)cr taft ftd) nidjt immer im 33orauö beftimmen, fte rieb/

tot ftd) »iclmcl)r nad) ben »orl)anbcnen (Srbfd)id)ten. 33eftel)t

bic obere @rbfd)id)t auö Scbm ober anberem für bic SSäume

geeigneten 33obcn unb cö folgt I)icrauf Äieöfanb, fo werben

bie 33aumlöd)cr um fo »iel tiefer gemad)t unb mit befferer

drbc angefüllt, bamit ber 23aum biö tn'ö fpatc Sllter I)in*

längliche 9far)rung ftnbct.

^er)rcre Dbftgattungcn f)abcn Neigung mit it)rcn 9ßur*

jcln tief in ben 93obcn cinjubringen, unb ftnbcn fte ^afclbft

nid)t eine nal)rl)aftc, i|nen gufagcnbe Grbc, fo werben fte

balb erfranfen. ©topen 3. 33. bie SBurjeln ber ©üjjfirfcr)*

bäume nad) 3at)ren plölplid) auf itiegfanb, fo wirb baö

2öad)ötl)um, burd) ben 9Jiangel an näl)renbcn (Srbbeftanb*

tfjeilcn, unterbrochen, bic äußeren (Spieen ber 3weige, fo wie

bie ftärferen Slcftc fterben nad) unb nad) ab, woburet) ber

i?rebö unb anbere £ranfl)eitcn ^erbeigefüfjrt werben. 2)er

93ranb unb Ärcbö bei ben Dbftbaumen entftel)t aud) öftere

burd) Ductfd)ung. 2)a8 2lttffpringen ber Siinbe burd) all*

3itl)cftigc Äaltc ober aud) burd) 3U fräftige 2)üugungömittc(,

»orjüglicf) wenn foId)er Dung angewenbet wirb, wo ber

©äl)rungöpro3cp nod) nicr)t ftattfano.

(Sö fann bal)cr alö ftdjer angenommen werben, bap bie

£ranff)eitcn meiftcntljeilö in ben SSurjcln 31t fiter) cu ftnb. (Sine

genügenbe Ueberjeugung »on bem l)ier ©efagten gewinnt

man »oi^üglid) bei alteren Dbjianiagen baburd), wenn an

ben S3äumcn bic äuperen 6pi0cn ber 3wcige, ober aud)

i^re fd)wad)cn Sleftc abfterben. Unterfud)t man bic 9Bur*

3eln in ber !Xicfc, fo wirb man in ben meiften fallen finben,

baä biefe entweber Sluöwüd)fe gebilbet, ober faul geworben

ftnb. ©nc Plantage, bic ftd) in einem fold)en 3"ftanbc
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kfm'oet, laßt ftd) nicfjt allein burd) baS 3ürüdfe($cn bcr

Steige ober burd) 2luSlid)tcn bcrfelbcn vcrbcffcrn, fonbcrn

erft bann, wenn gwifcben bcn Vaumlinicn, ungefähr in einer

Entfernung von 5— 6 gufj von ben Väumen, 3— 4 gufj

tief rajolt wirb. S5ei biefer 2lrbeit werben färnintticbe ftd)

geigenbe SBurgeln, fo weit rafolt wirb, fd)arf abgefjauen.

9iad) biefer Operation bitten ftd) an ben 6teücn ber abgc*

hauenen SSurgeln tl)eilS neue, tfjeilö entwitfcln ftd) feine, von

bcn .Ipauptwurgeln auSgchciibc 2Burgclfafcrn ; cö tritt eine

fräftigerc Vegetation ein, weldje burd) baö Dratolcn £)evbet gc*

füf)rt roorben.

SÖcnn bie Grbc gu einer neu angulegcnbcn Obftplan*

tage, burd) baS Abgraben bcr oberen GrDfrumc, nid)t auS*

reichen fotlte bie Vftangftcllc auSgufüllcn, fo muß natür(id)

von anbermärtS @rbe b)erbcigcfd)afft werben. 211$ Unter;

tage bei faitgrünbigem Vobcn menbet man Äalfbaufd)utt,

©trafjcnfcfyrig k, an, welches ftd) als feljr vorteilhaft er*

miefen fyat. 3n fanbigem ober anberem loderen Voben be*

wäf)rt ftd) ber Schlamm aus £cid)cn, ljumuörcid)cr 2chm

ober Sorf am beften. 33ci falfgrünbigem Voben ift sunäd)ft

für eine gehörige Sntwäfferung ( Drainage) gu forgen, beim

mürbe bieS untcrlaffen, fo bürften aud) bie beften (Srbarten

unb alle bie barauf »ermenbete 9J?ül)e unb Slrbcit gu einer

langen fräftigen ScbenSbauer ber Sßäume erfolglos fein.

Vom *ßflangen ber Väume. !DaS Vflangen ber

Saume ftrtbct iäl)rlid) gu gwei »crfd)iebcnen ßtiten, nämlich

im grüt)jal)r unb §erbft \tatt. (§S fragt ftd) nun, mcld)e

3ett bie vortl)cill)aftcftc fei. hierüber ftnb bie Meinungen

geseilt, benn wäljrenb bcr eine 93attmgüchtcr bcn §erbft gum

Vflangen ber Obftbäume als bie geeignetefte ßeit begeidmet,

behauptet ein Slnbcrer, baß" für baS norbbeutfd)e Älima bic

grübjahrSpftangung ein weit ftchereS ©ebei^en gurgolge l)abc.

Unterfud)cn mir bie Sache genau, fo muffen mir gugeben,

bafj burd) bic .^crbftpflansung ein vollftänbigcS @cbetl)en

ergiett wirb; allein es ift aber nur atSbann gu erwarten,

wenn eS gu einer geeigneten $zit gcfd)ief)t. tflimatifdjc

Verl)ältniffc wirfen oft ftörenb auf bcn jungen Obfibaum,

gumat wenn berfelbc von 3ugenb auf, an einer gefeilten

Sage gewöhnt unb nun auf einmal bcS Sd)u£eS beraubt,

fogar mit Vcrluft einiger ^Bürgeln, bcr raupen Witterung

auSgcfefct wirb. ü)ic Vegetation bcr Söurgeln ftnbet aud)

alSbann nod) ftatt, wenn bie 9catur fiel) längft im wintere

lid)cn Hantel gefüllt, unb cS tritt nur bann ein Stillftanb

ein, wenn ber groft gu il)nen bringt. (Soll bafjcr eine ^erbft*

pflangung gu einem befonberen ®ebcil)en führen, fo foltte

man bcn Vaum pflangcn, fobalb berfelbe ftd) gu entlauben

beginnt, aber mct)t erft bcn ftroft abwarten, wie cS gewöhn*

lid) gu gcfd)cf)en pflegt. 3)urch frühzeitiges Vflangen wirb

bic Sirfulation bcS Saftes unterbrochen, woburd) bann aud)

bie Oütheperiobe früher beginnt, bic Vegetation ber Söurgcln

hingegen aber aud) frühzeitig erwerft wirb.

3n Vegug auf baS ^flanjen verbient nod) bcfonbcrS

erwähnt gu werben, bajj bie ftärferen SBurgeln nad) Ver*

hältnifj gnrüdgefc^t werben müffen, bamit ftd) mel)r ^afer-

wurgeln bilben unb vermehren. 2)a6 Vaumlod) wirb t)ü=

gelförmig mit Gsrbe angefüllt, bamit bcr 2öurjell)al6 nad)

bem Vflanjen eine @rr)öl)ung bilbet. £e£tere3 ift beö()alb

unumganglid) nötl)ig, ba nid)t allein ber SBurgclftod mel)r

auögubünftcn, fonbcrn aud) bic auf erc 2ltmofpI)are mer)r ein*

gumirfen »ermag, waö befanntlid) ut einer längeren unb

fräftigeren ScbenSbaucr bcr S5aume beitragt. 3)cn ©d)luf

von bem r)ier ©cfagten liefern unö bie Söalbbäumc, benn

aud) bei biefen finben wir in bcr freien 9?atur mit weniger

2luönal)mc, an ber Vaftö bcr ©tänimc von felbft gebilbete

1)ügelförmigc (Erhabenheiten, befonberö aber an benientgen

Vaumcn, weld)e auö Samen heroorgingen.

2>ie gum Vflangen crforberlid)e flare, nahrhafte (Srbe,

womit bic SBurgcln eingefüttert werben müffen, Witt id) nur

nebenbei erwähnen. 3U welcher $tit aud) baö fangen

gcfd)chcn möge, fo follte man nad) vollenbeter Slrbett bic

lodere (Srbc um ben 23aum herum, fo wie bie übrige wo*

mit baö SSauinlod) angefüllt wirb, nicht fefttreten, vielmehr

wennirgenb tl)unlich, burd) (Sinfd)lämmen ihren §alt erlangen.

©efchiel)t baö Vflangcn gu einer 3al)rcögeit, in welcher ber

(Srbbobcn bereits burd) üRegen gefättigt ift, fo barf baS (Sin*

fchlämmcn bennoch nicht unterbleiben, bamit man ftd)cr ift,

baj? fiel) bic Sßurgcln mit bcr flüfftg gcmad)tcu 6rbe ver*

bunben traben unb fein leerer 3wifd)enraum gwifd)cn bdbm

^heilen mehr vorl)anben ift. Daö (Sinfchlämmcn wirb auf

bie unö allgemein befannte 2lrt aufgeführt.

2)amit bie ^Bürgeln wäl)renb bcr 2öintcrgcit in il)rcr

Vegetation feine Störung crlcibcn, fo wtfb bic Oberfläche

bcö nun ausgefüllten Vaumlod)c6 mit ?aub, ?DJooS ober

2)üngcr bebedt. Äurgcr, bereits verrotteter Dünger fyat je*

bod) Den Vorgug, inbem beffen 53cffanbtf)ctlc burd) ©d)itcc

unb Stegen ftet) auflöfen unb ber (Erbe, folgtid) aud) bcn
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"iSurjeln mitgeteilt weiten. Xer lugge Dünger wirb im

grübling auf ber Stelle, wo ev ftd) befintet, untergegraben,

ter längere jebodi entfernt.

30al tic ^erbftpflanjung anbetrifft, fo hat tiefe gegen

bie $riihiabrö45 fianuing in feiner Jpinfidtf einen wefentlid)en

Vorzug, eö fei beim ter, baß feie Söurjeln ber gepflanjten

33äumc unter bei 23ebeefung eine frühere Vegetation ent»

Wirfelten. Die grühlingö* ^flanjung bietet l)ingegcn ben

Vortbeil bar, baß" tie aufgeworfene tirtc ter 53aumlöd)er

tcr freien (yinwirfung ter Sltmofpbärc auögefetjt wirb, tie

Vaumgruben gemttigfeit unt Sorferung burd) tie äBtnter*

Witterung crbalten, unt wie bereit«? ermähnt, nid)t 31t befind);

ten ftefyt, baf tie au6 ter 33aumfdwle entnommenen ^flänj*

linge im erften SÖinter ter Kälte unt ter ungünftigen SBitfe*

ruug ausgefegt werten, unt ftd) fo ju fagen nad) unt nad) an

ifyren neuen Stanbort gewonnen. 9)iet)rjät)tigc (Erfahrungen

I)aben unö belehrt, baf* ^flanjungcn
,

weld)e im Srühling

ftattfanten, 51t tem ermünfebten 3icle führten. SBtr würben

baö Srüfyjaljr^flanjen vor jenem beö ^crbfteö ten 2>orjug

einräumen. (Jortfcfsung folgt.)

Stötten
auä Sinfren'B „ (Ftabüffcment für (?infitl;rüng neuev

^fianjen" in Trüffel.

(ftoufctwing.)

93or fünf ober fed)ö Sauren brachte Sjexx Sinben Die

beiben, jetjt fo allgemein beliebten pauad;irten Maranta-

2lrten, alö M. albo- unb roseo-lineata in ben «Spanbcl.

Seit biefer 3eit haben ftd; il)nen einige äljulid)e, wie 5. 93.

M. vittatii, jugefellt. ©egeuwärtig beutet baß (Stabliffement

Wiebev jwei prächtige Strien, von welchen M. maculata um

fo viel auffallcnber unb iiitcreffanter ift, alö fte uid)t, wie

bie übrigen, Streifen beflißt, fonDeru auf jeber Seite ber

9Jiittelrippe beö großen immergrünen 23latteß jicht ftd) eine

regelmäßige Oieihc fd)arf gejcidjneter, tief bunfelbrauner glcrfe

f)iu. Sie bebeden ben brüten Sheil beö gelbeö, beffen Glitte

fte faft genau inue galten. 2)ie anbere gleicht in ber 3 c id)-

nung etwas ber M. zonalis, nur ift fte beträd)tlid) großer.

(Sine auö ben bunflen Sßälbern 9)ccriDa'ö ftammcnbe We>

laftomee, Cyanella metallica, prangt burd) il)re fuperben

SSiättcr. Sie finb gegen 1 gufj lang, eiförmig, gegenüber*

ftehenb, oben faftgrün, unten purpurviolett, mit einem ftar*

fen sJ)feta(lglanje, ber mit vorfdjrcitenbem Hilter bcö 33latteö,

immer mebr an 3ntenfität gewinnt. 23on XI) coptjraften

jeidmen ftd? verfd)iebene Slrten burd) immenfeö 33lattmerf

auö. 2ßeld;er wir ben *^vei6 juerfennen follten, ob ber

Thcophrasta macrophylla mit 2 guß langen unb fet)r

breiten, ober Th. longiiolia mit feb, maleren, aber viel Iah«

geven blättern, ober Th. glauca, bie jwifd)eu beiben bie

98itte l)ält, vermögen wir nic^t 51t beftimmen.

3n biefem ©eure, alö effeftoolle 23lattpflanjen, fmb

ferner ju nennen: J3roconea Candida, Cinchona nobilis,

wenn wir uidjt irren, bie erfte auö biefer ©attung einge*

führte Specieß; Condaminea macrophylla unb longifolia,

beibe mit entgegengefejjten, 2 gujj langen 23lättern, nur baj?

bie ber erftgenanuten wagered)t abftefyen, währenb bie ber

letztem mc£)r aufwärts ftreben; Inga speciosa, fein gefiebert,

unb macrophylla, von ber gorm ber I. rhoifolia (ferru-

ginea), iitbeffeit lebhaft grün unb mit 3 — 4 fo attögebreU

teten blättern; mehrere 3Ü) Opalen, tbjeilS mit einfachen,

tl)eil5 mit sufammengefe^tem Saube; Cecropia frigida mit

rotten SSlattneroen unb C. integrifolia. Sobann bie bäum*

artigen ^jaffifloren : P. glauca, Schlimiana, retusa unb

nod? t»erfd)iebcnc anbere, weldjc in (Solumbien f)äuftg in ben

©ärten angeflanjt werten, wegen ber alö fo vortrefflich ge*

rühmten grüebte, bie, entfprecbenb ben 2 guf? langen elipti?

feb^en blättern, tie ©röpe eineß Äinböfopfeö erreichen. Sie

follen bort 23äumcb,en non 14 — 16 gttf^ ^6l;e bilben. 2)aö

Seitenftüd baju ift Lucuma deliciosa, ebenfalls auögejeicf)*

net bureb berrlid)en 9Slattfd)mud. 3f;re grud;t wirb 51t ben

foftlicc/ften ^]robuften ber Sropenwelt geregnet.

Viel länger uod) ift bie 9ieil;e berjenigen 9ioPitäten,

welche ftd) r)inficbtlicr; ifyctt 53lumeu geltcnb macben. @3

ift |ebod) felbftrebenb, bap wir r)ier nur über »erljältnifj*

mäpig wenige, tie wir gerabe in ber gloreöcenj antrafen,

ein genauere^ Urtfjeil fällen rönnen.

23on Alloplectus fcb)on wieber eine neue 2lrt, A. chry-

santhus. (Sö ift intcreffant 511 verfolgen, wie In'er immer

jebe neue (Sinfüfyrung bie Porl)crgcl)enbc an Sd;önr)ett weit

jurüdläßt. 3)cr rofenfarbene, weifmereige A. congestus

ift jebenöfallö viel hübfdjer alö coccineus unb speciosus;

il)m folgte ber im vorigen Sommer auf ber großen 2Ui6*

ftellung in 6t)cltcnl)am alö beftc neue Sntrobuftion gefronte,

prächtige A. Schlimii, mit rotten £cld)en, purpurn-violetten

53lumcn unb großen fammetartigen, unterwärts farminrotr)en
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SMättcrn. A. chrysanthus, welcher ftcf> it>m tum bcigcfctlt,

Ijat im £abituö ötcl mit il)m gemein, nur baß bie 23lätter

mcf)r lila, bie £etd)e metjr hod)rotf) unb bie 23lttmen orange

gefärbt ftnb.

2)ie Flore des Serres et des jardins de l'Europe

brachte im vcrfloffenen Saint eine 2lbbtlbtmg von Thyrsa-

canthus rutilans. 2ßir muffen gefteben, nad)bcm wir bie

Spange t)icr in voller 35lütl)e gefehlt, baß fene 3eid)nung

alö äußerft mißlungen ju betrachten ift unb nid)t im Gsrtte

fernteften baö 33ilb biefer rounbcrvollen Acanthacea gewährt.

2luö ber ©pilje ber 3weige fenfen ftd) bie fabenformigen,

mcl)rfad) vcräfteltcn Slütbcnriöpcn 2 guß lang unb barüber

l)inab, befefct mit 60—80 walzenförmigen, metjr alö 2 ßott

langen SSlttmcn, von ber garbe ber brillanteften Varietäten

bcö Pentsteraon gentianoides. 23on fern gefer)cn glaubt

man breite rou)e SBünbcr jroifd)cn bem Saubc l)erabflattcnt

ju fcl)en. ©ic ift eine von benjentgen ^flanjen, von betten

ftd) mit ®cvoißf)eit beftimmen läßt, baß fte nie wieber vom

Otcpcrtotr vcrfd)roinbcn tvirb. 2)urd) il)re @infüt)rung febon

allein l)ättc ftd) ©d)lim, ben man fo viel Sßortreff*

licbcS verbanft, ein bauernbeö 3)cnfmal gefegt. 2ßie bie

meiften ?lcantl)accen blüf)t fte äußerft lcid)t, fd)on ©terflinge

von 3 3»U «£>öl)c laffen tt)re glänjenben ©uirlanbcn weit

über ben Xopf herunterlangen.

Unter ben neuen Begonien bominiren B. magnifica

unb opuliflora. Scr fo woI)l geroül)ltc 9?ame ber festeren

mad)t febe weitere 25efcf)reibung überflüffig. 93on ber ©d)wcre

ber bid)tgcbrängtcn, bolbcnartigen, weißen 35allcn neigen ftd)

bie «Spitzen ber 3weige tief l)crab. B. magnifica fal)en

wir nid)t in 25lütf)e. ©ie foll barin ber B. cinnabarina

gleichen, nur weit größer fein. Sie (Slcganj bcö 35latteS

wirb von feiner anberen crrcid)t.

SGßir würben fd)voerlid) auf ben 2)anf be§ Sefcrö red)'

neu bürfen, wenn tvir ben 33crfucl) mad)cn wollten, alle bie

t)crvorragenben ^flan^en, bie bie Üßarmbäufcr nod) bergen,

bereit SBlumen wir aber nur auö bem Herbarium, beffen

SBcftd)tigung ung auf ba$ 3it^t>vfciitmcnbft^ geftattet würbe,

fennen lernten, ju bcfdjreiben. Dennod) fönnen roir cö nicht

untcrlaffen, einige wenige bavon ju nennen.

Trianaea nobilis, ju @r}ren cincö ber Sammler bcö

(StabliffcmcntS genannt, l)at flach -glodenförmigc Stumm,

rofa mit weiß, bic noch üt getrodneten Grcmptarcn 3| 3oU

Durchmcffer haben. 2lehnlid) ivic einige Thibaudia- Sitten

tvächft fte meift alö @pipl)i)t. Gustavia Leopoldi ift nod)

großblumiger unb foll baö reinfte Söeiß befttjen, wohingegen

eine anbere ©peetcö, noch ol)itc tarnen, etwa3 fleinerc ro»

fenrothe 23lütf)cn trägt. Pinkneya ionantha, eine reich-

blütl)ige 9tubinacee t>at violette Dctfblätter von ungcwöl)n*

ltd)cr ®röße unb bürfte bem 2lnfd)cine nach unfd)röcr blü*

t)cn. 2Iud) aus ber gamilic ber 2lcantl)acecn, worauö bie

letzten 3al)rc fo viel Semerfcn6roertf)e3 geliefert h«ben, fin-

ben ftd) nod) groci iebcnfallö fel)r fd)öne Aphelandra, alö

A. spectabilis unb coccinea vor.

(<Sd)luf? folgt.)

beftimmt unb betrieben

»Pitt Ajcttu Dr. (3. 2ltid)enbad), Sob»-

(^IllÖJlig ailÖ ber Bonplandia 1854, 9ir. 2. u. f.)

(ftorifeluitg.)

78) Maxillaria (Caulescentes) guareimensis

Rchb.f. ©tengel aufrecht, ©cheinfnollen oval, äufammen.'

gebrüdt. SSlätter jungenformig, fd)tef jtveilappig, 6 3oll lang,

1 3olt breit. SBlumen fd)tvefelgelb, fo grop roie bei M. crassi-

folia. Äronenlippe fd)mal, faft geigeuförmig, etngcbrüdt,

fleifchig. 2)ie larfirten gruchtfnoten zeichnen bie SIrt fef)r auö.

79) M. (C.) p raetexta Reichb. f. ©tengel abge*

fürjt. Sd)einfnollen elliptifd), jweifchneibig. SBlätter läng*

lich^ungenformig, über 2 3oll lang, in ber 9Jiitte i 2>oVt

breit, an ber Saftö verfebmälert. Slunten fo groß wie bei

M. melina, grüngelb. Jhonenlippe geigenformig, fpi0, pur*

purn eingefaßt vor bem 9ianbe. (Sarabobo, 5000 guß

l)och. gebruar.

80) M. (C.) spilotantha Reichb. f. 2)er ©tengel

fchlanf, verlängert. Sßlätter linien * ntngenformtg, an ber

©pif$e verfchmälert unb jvoeilappig, 6 3oU lang, in cer

Witte 4 3^11 breit, ©cheinfnollen länglich, 5Weifcf)ttcibtg.

55lumenftielc fd)lanf, eingeht. S3lumen fo groß roie bie ber

M. variabilis Rat., fdjrocfelgelb; Äronenlippe fct)arlachroth

gefledt, an ber 93aftö feilförmig verfd)mälert, in ber Witte

beiberfeitö tvellenförntig, oben geigenformig, an ber ©pifte

ftumpf unb eingebrüdt. Caracas, 5000 guß hod). 3uni.

81) M. (C.) stenophylla Reichenb. J. ©tengel

fchlanf, bicht beblättert. 3)ie 331attfd)eiben abgefürjt, bic

platten linteuformig, an ber ©pi^e jweilappig. ©chein-
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fnollcn linienförnüg * clliptifd), an ber Spi&e jweiblätterig.

SMumenftiele cinjeln, an ter Spi&c jweifchneibig. SMumen

fo groß, wie bie einer {(einen M. variabilis /?«/., blaßgelb,

ftronenlippe jimgenförmtg, breilappig, an ber <Spi(je einge*

brücft, wie bie ftelcf/blätter ciuweubig mit fleinen rotten

gießen befprtyt. ©föttet 2—3 3oll lang, 2—3 Sinien

breit. (SaracaS, 5U00 guß.

82) M. (C.) poneranthn ReiekbJf. Stengel fteif,

jiemlicf) fd)lanf, mit abgefürjtcn Scheiben, bie platten läng*

lief/, ungleich jweilappig. Scf/einfnollen einmb, jweifdnteU

big, jweiblätterig. ©Unter faura 1 Sott lang, i %oü breit,

©lumenftiele cinjeln, an ber 33aftS jweifchneibig. ©turnen

wenig Heiner als bei ber vorigen 2lrt, gelb mit rotten glecf*

d)en. färonenlippc linietvjungcnförmig, unbeutlid) breilappig,

an ber Spi^e eingebrücft*jwei(appig.

83) M. (Xylobiurn) squalens Lindl. (M. supina

End/. Poepp.) (SaracaS, 4500 guß.

84) M. (X.) truxillcnsis Reichenb.f. Scf/ein*

fnollcn länglich, an ber Spitze verfdmtälert. ©lumenftiel

fpannenlang, an ber SBaftS mit weiter S3lattfd)etbe, an ber

Spiftc mit bid)ter 33lütf)entraube. SSlumen nmgcfel;rt, grö*

ßer als bei ber vorigen, weiß mit purpurflecfiger, länge?

rer, länglicher, breilappiger £ronenlippe, mit jungenförmi*

gern 9J?ittellappen. X Utrillo.

85) M. (X.) pallidiflora Hook. (SararaS, 5000

guß l)od). November.

8G) M. (X.) Wageneri Reicht, f. Wexiba.

Qat bei ben Herren ^eferftein in ftröllwifj unb ©.

^3t äff in (Slberfelb geblüht.

87) M. (X.) foveata Lindl. S3Iüf;te in benfelben

©arten.

88) Bifrenaria Wageneri Rcichb. f. Sd/ein*

fnollcn runblich, jwiebelförmig. SSlätter länglich4anjenförmig.

©lumenftiele fjangenb, fcblanf, breifef/eibig. SBlumen von ber

©röße ber Heicia sanguinolenta, mit rotbrauner 35lütl)en?

f)ülle, welche innerhalb bläffer ift; bie ^ronenlippe weiß, ro*

ftg angehaucht, genagelt, fächerförmig, an ber Spifce breb-

lappig.

89) Koellensteinia Kellneriana Reichb. f.

(Sin in ber 2lc&fel ber Scheibe ftef)enber, fcf/laufer, über jwei

guß l)of)er SBlumenftiel trägt nnten ein paar furje Schuppen,

oben eine Sraube 23lütf)en, fo groß wie bie ber Warrea

tricolor. S3tütl)enf)üIXc grün. Sfronenlippe weiß, mit ^ur*

purquerbänbern. Schwiele weiß, Säule weiß nnb pnrpnrn.

2)ie ©Unter über guß t/och, länglich, fpifc, ftielartig »er*

fcf/mälert. Scheinfnollige Slnfd)wellung ber alten 3rceigglic*

ber. ©lume ried)t wie manche Stapelten. Xrurillo, 7000

guß h°$- 2)ejember. Jgjerr Dr. Dceicr/enbach I)at auch

(Sremplare aus 9leu * ©rana ba. SDiefe neue ©attung,

Warrea nafjeftefjenb, jeicb,net fief) burch Äronenflügel unb

^ronenlippe auS; fte ift bem Slnbenfen beS verftorbenen fab

ferlich'Ofterreichifchem Hauptmann Kellner von Böllen*

ftein gewibmet, eines eifrigen ^flanjenfreunbeS unb 93flatt*

jenfammlerS.

90) Govenia tingens Endl. Poepp. Stimmt

faft völlig mit G. fasciata Lindl, überein. — Dcndrobium

latifolium Hb. Kunth, ift ganj gewiß eine Govenia unb

höcf/ft wal)rfcheintich biefe 2lrt.

91) Camaridium ochroleucum Lindl. (Maxil-

laria alba Lodd.) (SaracaS.

92) Ornithidium miniatum Lindl, (SaracaS.

93) 0. sanguinolentum Lindl. (0. serrulatum

Lindl.? ß. acuminatum. ) Sfleriba, 6000 guß f)oä).

(hierher 9Jcori§ 1072, 1077.)

94) 0. Jenischianum Reichb. f. Stengeitra*

genb, äftig; Stengel nur an ber Spi&e ober ganj feulen*

förmig. (Sine prächtige ^flanje, mit fchönem, biö jlvei Sott

langen Saube, ba6 mit ben inbifchen gormen üerglichen wer*

ben fann. 2)ie SSlüthen wenig fleiner alö bie beö 0. So-

phronitis, brennenb rotf), innerlich betler , bie Äronenlippe

violett, ^erru Senator Senifd) gewibmet. Srurillo,

7000 gup hoch. Sanuar.

93) 0. Sophronitis. (Sin liebliches SPflätuchen,

welches im Hochgebirge prächtige 9vafen bilbet. Die 33lü*

tl)en, größer als bie einer großblumigen Sophronitis pte-

rocarpa, ftnb brennenb rotl), ^ronenlippe gelb, ber Littel?

läppen mit einer rothen Sinie ringS vor bem Saume. %o*

var. Wloti$ 863, ©uareima. 3uli. 1844. 4000 gup

bcd). SBagener.

96) 0. pai- vi Horum Reichb. f. (Scaphyglottis

parviflora Endl. Poepp.) Stengeltragenb, mit friechenbem

Stengel, bief/t fpreuig unb befcheibet. SSlätter jungenförmig,

an beiben (Snben verfchmälert, an ber Spitze fpitjlich unb

cingebrüeft. Slumen weiß, mit länglichen, fpifcen Selchblät*
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tetn unb fcbjnaleren föronenblättern. Äronenlippe auS feil?

förmiger 33aftö erweitert, biß jur SOJitte breilappig. (Sara*

caS. 2lud) in unfern ©arten triebt feiten, j. 33. als Maxil-

laria ignea.

(ftortfe^ung folßt.)

Mb$ebil$cte ^ffanjen

auö Curtis's ß ota nical Magaz ine. geformt r 1854.

(Saf. 4763.)

Cissus discolor Blume.

(Tctraudria Monogynia. Ampelideae.)

SSereitö JjsnlangHd) in kr 2lUg. ©artcnjcit. befprocfoen.

(£af. 4764.)

Amomum Danielli Hook. f.
(Monandria Monogynia. Scitamincae.)

Siefe 2lrt ift im tropifcfoen 2B e ft ? 21 frifa, an ber

©olb? unb ©flaöenf üfte, forme bei (Slarence Sown
in gernanbo $o einljeimifcb, unb würbe »om Dr. Sa*
niell unter bem tarnen Sßaftarb =

sJÖlelligetta (SBaftarb*

^arabieöforncr) eingeführt; bie Angeborenen nennen cö Bas-

salo. 33ci unö »erlangt e$ bie 2Bärme unb geuebttgfeit eines

SBarmfyaufeS. @3 ift eine työcfoft jierenbe $flänge, ba bie

Schuppen unb SSrafteen, fo wie ber obere Sfjeil beö ©tot*

gelö unb beö ©cfoafteS fefoon gefärbt ftnb, unb bie großen

SMumen ein orct;tbeenartige3 2lnfef)en f)aben. Sie Stämme

werben an jwei guß fjoef; unb r)öl)er, waefofen büfcfjelig,

macben Sluöfäufcr an ben SBurjeln, ftnb beblättert unb un*

ten mit großen, rötfylicfocn, bacbjtegelartigen ©cfouppen foe*

fteibet. Sie SBlätter finb eine Spanne lang, länglicfo^lan*

jettförmig, jugefpi^t. Sie SSlütfjenfdjafte fommen au3 ber

SBurjel, ftnb 3— 5 blumig, in ber 2Blütr)e 2 3*>U , in ber

gruefot 4 — 5 3ol( lang, mit rotten faljnförmigen ©cfouppett

bcfleiDet. Sie großen 95lumen ftnb rott) , bie brei unteren

(Sinfcfonitte umgefef)rt>einmb*länglict)5 bie Sfronenlippe ift

breit umgefef)rt#emmb, faft fpatelförmig, weif, gefärbt mit

rotl) unb weiß, am 9tanbe wellenförmig* frauS. Sie ©taub*

fäben fyaben an beiben Seiten ein pfriemenförmigeö 2lnl)ängfel.

Sie grucb,t ift linien* flafcbenförmig unb gefdntäbelt.

(£af. 4765.)

Cheilanthes farinosa Kaalf.

[Pteris farinosa et decursiva Forsk. et Sw.; Cheilantlies dealbata

Don; Pteris argyrophylla Sw.; Pteris argentea Bory; Cassebera

farinosa /. Smith; Aleuritopteris farinosa et dealbata Fee.]

(Cryptogamia Filices. Filices.)

(Sin fefjt tyübfdjeS garrn, mit efoenfjolzfcfowarzen, glan*

jenben ©tielen, unterhalb mef)lwciß beftäubt, einfach gefte*

bert mit fteberfpaltigen fiebern. (SS ift in Arabien,

Slbtyffinien, im ganzen Snbien bis 3at>a unb ben

$f)ilippinifc^en Snfeln einfyeimifcfo; auefo t)at eö ®a?

leotti (unter 9ir. 6551. feineö |jerbar3) in ber ^3romnj

Daraca in sHZerifo gefunben. Saffelbe eignet ftdj für

ein mäßig warmes ©ewäd)3f)au8.

(Sof. 4766.)

W a r r e a quadrata Lindl.

(Gynandria Monandria. Orchideae.)

Sie einzige SRacforidjt t>on tiefer feltenen Drdjibee be*

ftnbet ftcb, in Gardeners Chronicle, wofelbft e6 Dr. Sinb*

lety auö bem ©arten ber Herren Sacffon zu Kingston

befebrieben ^atj eö ift auö @entral*2lmcrifa t»om ^errn

t>. Sßargjewicj eingeführt unb l)at im 9lot>ember ». 3.

geblüht. Sie ^flanje äfjnclt ber W. discolor, ift aber t>on

einem «erfefoiebenen ^abituö unb bie SShtmen ftnb groß unb

wof)lried)enb. 2luö einer fleifd)igen, faferigen 2Burjet fommt

ein Süfcbel sott blättern, welche fpanncnlang, länglicb, furj

jugefpijjt unb leidet gefielt ftnb. Sie ©c^afte entfpringen

ebenfalls au6 ber SBurjel, ftnb für^er alö bie Blätter, auf*

red)t, an ber SSafiö mit ©c^eiben befleibet unb tragen an

ber @pt§e eine einzelne, große, überljangenbe 3Slume. Sie

^elcbblätter ftnb weiß ober fel;r §eü grünlicb^ftrofjfarben,

lanzettförmig ; bie Äronenblätter t>on berfclbcn garbe, eirunb?

lanjettformig, surüefgebogen. Sie £roneulippe ift fef)r groß,

»orgejogen, zwifeb^en freierunb unb umgcfeljrt* eiförmig, brei?

lappig, mit eirunben, ftumpfen, eingerollten ©ettenlappen

unb feljr breitem, eingebrüeftem 9)Zittcllappcn ; bie garbe ift

weiß, mit breit purpurrotem Sianbe unb einigen purputv

rotten ©treifen in ber SDtfitte.
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(Xaf. 4767.)

Goldt'ussia glomerata Neesj var. ^speciosa.

[Kuellia glomerata Wall.]

(Dich ii.uiii.i An^i(j>|Jt'rinia. Acanthaceac.)

£ie G. glomerata ift in t-er 21% ©arten^. IX. p. 280

erwähnt ; fte ift in Silber einbeimifct). 2)iefe Barietät

würbe and Dem botanifot;en ©arten von WauritiuS ein*

geführt. Xiefelbe unterfebeibet fict) buret) bie. viel feböneren

purpurfarbenen Sin inen unb buret; t>ie roftfarbenen Sjaau

DcS ©tengefö unb ber Blätter. Sie f)at im November v. 3.

in einem 2öarmr)aufe geblül;t.

(Zaf. 4768.)

8 c o 1 o p e n d r i u in K r e b s i i Kunze.

[Onycliium Krebsii Sunxe.]

(Cryptogami.i Filicos. Filiccs.)

(Sin t)übfct;eö garrn auö bem fü b m e ft I i et) e n Slfrifa,

bei ®raf)am'ö Xown unb 9iatal, wofetbft eö bie .Sperren

ftrebS unb ©uetnjiuS gefammett f)aben. (Sö I;at gro^e,

einfact; gefteberte 3Bebet, mit nat)e ftet;cnben, fijjenben, läng*

lict)* lanzettförmigen fiebern, welche an ber Baftö breit unb

geöfjrt ftnb. £>ie Stiele ftnb mit braunen, pfriemeuförmigeu

Schuppen bict)t befleibet. S)ie ^flanje erforbert jur Kultur

ein mäßig warmes ^auö.

Nouvelle Iconograpliie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. VerschafFelt. Gand. Juillet —
Decembre 1833. (Sierje 2111g. ©artj. XXI. p. 507.

unb früher).

3n tiefen fect)ö ^eften für baS le^te Halbjahr 1853,

ftnb folgenbe Gamellieu abgebitbet: 1) Camellia beauty

of Clapham; wie ber 9came anjeigt, ift biefe Barietät

in Gnglaub auö Samen gejogen; bie Blume ift von unbe*

fct)reiblict)er Sct)önf;eit, ganj votlfommen unb babei von merf*

würbiger ©röße, reict) unb lebhaft einfarbig firfct)*tarminrotf;,

von einer matl;ematifcbeu Siegelmüßigfeit in ber bacbjiegd*

artigen Stellung ber Blumenblätter, von Denen bie ber au*

ßeren 9ieif)en breit, abgerunbet unb tief auögeraubet, bie bei

übrigen jierlict) unb fein gefpi&t. 2) C. Augusto; vor

3 — 4 3at)ren würbe biefe (Samellie vom Herrn (5a et) et,

©artner ju 2lngerS, auS Italien eingeführt, wofelbft fte

auö Samen gejogen werben-, bie Blume ift fct)6n unb ge>

t)ört jur 2lbtl;eihmg ber regelmäßigen; bie äußeren ooltfom*

men bact)jiegelartigen Blumenblätter ftnb breit, abgerunbet,

auögeranbet, bie uacb, ber Witte §u lanjettformig, gefpi^t

unb leicht auögejacft an ber Spitze; bie garbe ift fct)6n ro*

fenrotl;, an ben mittleren mit einigen glecfen unb Streifen

gegiert. 3) C. Angelica; ber 9tame biefer Barietät ift

ot)ne 3weifel eine 2)ebifation, ber Herausgeber erhielt fte

vor 2— 3 3al)ren vom Herrn Wartani aus Waitanb,

Oer fte wa(;rfcl)eintict) auö Samen gejogen t>at; fte gehört

jur 2lbtt;eilung ber „*]3aeonienblütf;igen", l;at Blumen von

anfef;nlict)er ©röße, rein weifet garbe, mit teict)t fteif$fät>

beuem Slnfluge unb mit einigen farminrott)en glecfen unb

Streifen; baö $eyj bcfkljt auS jat)lreict)en, fel;r fleinen, jer--

fnitterten, gebrängten Blumenblättern, untermifebt mit große*

ren, wäfjrenb bie im Umfange groß, breit unb auögeranbet

ftnb. 4) C. paeoniflora monstrosa; eine monftrofe

Varietät von bunfelfarmtn»firfcr)rott)er garbe ber 23tume, bie

in ber Witte auö einer gebrangten Waffe fleincrcr unD grö-

ßerer Blumenblätter befiel; t, wät;renb bie im Umfange fel;r

groß unb breit, auSgeranbet ober ftumpf gefpitjt ober auet;

buebtig ftnb; ber ^erauögcber erljielt biefe ßamellie Pom

^errn Souiö Saba am Horner See, wetct)er fte wa^r?

fcbeinlict) buret) Sluöfaat erhalten t)at. ö) C. General
Lafayette; biefe merfwürbige Sßarietät, welct;e feit mef)*

reu 3at)ren im Raubet ift, tarn »om ^>errn Boll auS ben

bereinigten Staaten, unb blül;t im grül;jaf)re mit großer

Ueppigfeit; bie Blumen, von anfel;nlid;er ©rüfje, btfttym

auS einer großen 2lnjaf)l vollfommen bact;jiegetartiger, ganj

ausgebreiteter, abgerunDeter, auögeranbeter Blumenblätter,

von benen bie mittleren ein gebrängteö ^erj bilben; bie garbe

ift ein feboneö Oiofenrot^, t;in unb roieber mit weißen Striekel*

eben in ber Witte unb an ben aufwärts gebogenen Spifjen

l;äuftg weißlict).

(5ortfe£intg folgt-)

sßerlag ber 9coucf'fd)cn SiicMaruMung. Serlin. ®nicf ber Scauct'fc^en Sucbbrucferei.

1^=» hierbei: 1) ^>fIangett:S>eir|etd^m^ öpit Sljeobor ^paebimt in ©Ptfjen.

2) äSer^etcbmj? bev neueften f$altt unb ?it§a in h an * - %S flan\ en bei ig. %aenide in Skrltn.

3) 9Serjetc6m^ bet &vd)ibccn int Jgp^f'fc^cti ©arten ju %eip$i#.



Jß 11. ©onnabenb, ben 18. SJiärj 1854. XXII. 3al)rpit(i

füt ©drtitetet itttfc aüc bamit in S$e\ichnn# ficfoett&e SStffenfcfwftetn

3n Sßerbinbung mit bcn tüchtigfteu ©artnern unt> Sotanifern beö 3n# unb 2lu3(anbe$

herausgegeben tont

*«. Jri^ricl) ©tto «* Ulbert Utetriri).

3 n Ii alt: 'ütlteS ju neuer SBe&erjtgufta, com £crrn £ofgänner ($. 9üditer im Soiiifium bei 2>cffau. — lieber bie Äultur imb baö

fpflanjeu ber Öbftbäimte, t>om Jöerrn ftr. Soebel. (^ortfeguttg. ) — 3)ie SSagetterfdjen £)rd)ibeen - beßimmt utib befdtrieben tom
Gerrit Dr. ig. ©. >)tcid)enbad), <2obn. (ftortfctmng.) — Scliizantlius pinnaius var. violaceus. — £itcrarifd)e3. — äkrfanf t>on jirei

neuen (ScmieUien^nrietätert. — ©efud). — &atalogö>'}(rtjeigen.

2Ute£ neuer 93e^erjipng»
2?om

#crrn ^ofaävtnet: <S. Sticfttec im Coutftum bei £>cffau.

3m II. Safrgatige 1834. @. 241 ber 2Wg. ©artenj.

machte ^>err ©ci£, Äönigt. ,£of* unb afabemifcher ©ärtner

in SJhmchen, ein 33erfaf)ren befanut, feinen nnb bünnflüge*

Itgen Sämereien, bie eigentlich wenige ober gar feine (Srb*

bebecfnng »ertragen, benuoch eine ähnliche ju befferm ©chufce

jutommeit ju laffen, of)ne baß baburch baS Neimen unb

Slnfianfcn ber ©amen gel)inbert würbe. <£>erm ©eijj 93er*

fahren war, bajj er feiner ober gröber gefd)nittene3 ober

gel^acfteS 5Rotf;bncf;en(anb über ben in Xöpfen ober im greien

angefaeten ©amen legte, wobei über bie in Xöpfen ange*

fäcten feinen ©amen, 3. 53. r>on (Sriccen :c, eine geringere

unb feiner jerfleiuerte, über im freien angebanete bunrt?

fh'igclige ©amen, wie von Betala unb Alnus, eine gröber

gcl)acfte Sage troefnen 93ud;enlaube6 gebreitet würbe. 2)er

(Srfolg biefeö 23erfaf;renö war nach ber Slngabe be§ Sjcxxn

©eifj aufierorbenttid) günftig, unb be6f)a(b richtete er auet)

an ade ©ärtner bie Sitte, gleichfalls fold(je 2SeifucJ;e unb

bie 9iefu(tatc bcrfelben befanut 31t machen. G$ ift bicS frei*

lieb nun fct)on jwanjig Satyr \)ex; inbeffen habe ich biöiejjt

Weber in biefer noch in aubern ©artenfehriften Nachricht

barüber gefunben, ob folcf)e 93erfuche angcftellt werben ftnb;

wenigftenS fcheiut mir nichts veröffentlicht ju fein. 2)a ich

mm bamalö fchou unb and; feitl;er faft alljährlich ©amen,



82

bie cö bcbürfcu, nad) obiger Eingabe angefäct fyabc, fo fyaltc

id) cö nicf;t für überflüfftg unb wob)l an bcr %tlt, meine

(§rfaf)rungen bavübcv mitjntl)cilcn, befonberö aud) bcöbalb,

weit id) meine 23crfud)e nod) auf manche anbete Samen*

arten auögcbcbnt f;abe, beten »on «£>crtn Scifp nidjt @r?

wäbnung gctfyau wirb.

@g wirb nid)t nötl)ig fein, fyier nod) einmal baö Ser*

fahren, wie cd ^>err©ei|j angewenbet nnb mitgeteilt b)at,

ju wicbcrf)oleu; eö fei bal;cr f)icr nur fo ttiel bemerft, baß

tie 33cbetfung ber Samen, bie auf bie (Stbc in beu Näpfen

oben aufgeftreuet unb etwas augebrüdt werben, mit jer*

fdjnittenem 23ud)enlaube gcfd)ab), baß biefc Sebedung bei

feinen Sämereien auet) bünner unb feiner jctfdjnitten fein

mußte, alö bei ben angeführten größeren Samcuarten. gür

leitete fann nun baS Saub wie grober %abad, für erftere

bagegen muß baffelbe aud) üiel feiner unb fürjer, id) mochte

fagen: wie feiner türfifc&cr Sabacf, gefdjmittcn fein. Sie

Statte ba\53cbcdttng ift bei feinen Samen, locfer barüber

gebreitet, ungefähr eine Siuie bitf; bei grb'ßerm, wie 5. 35.

bei ben angeführten Setulineen, fann fte wo()l bag doppelte

unb Sreifacl)c betragen. Sic 23ort()eile bicfeS 23crfal)rcnS

ftub nun I)auptfäd)lid) biefe, baß erfteuö butd) baö uötfjige

unb Ijäuftgete begießen, weit bie Samen ntd)t troefen Wtt*

ben bütfen, felbe nid)t ein? ober wcggcfdjjwcmmt werben,

unb baß jweiteng biefelben trofc ber Sebedung ntdjt öon

bem 3"tritte ber äußern Suft abgefdjloffen ftnb, wag m*
ftveitig eine SSebingung beim Neimen ber Samen ift, iubem

cinegttyeilg bcr Saucrftoff ber Stift jur (Srwcdung beg §teU

meg mit beiträgt, anberntljeilg aber aud) bie überflüffige

geudjtigfeit Icid)ter wieber auö ber Grbe odwcidjen fann,

ofyne baß bie Samen babei abtroefnen. 2lud) «ermeibet

man ober üerminbert wenigftenö baS ju fefte 3"fammcn#

fefsen ber (Srbe bind) bag begießen. Saß bind) bie nad)

unb nad) erfolgcnbe SBetwitterung beg 23ud)enlaubeg ben

jungen Sämlingen 9?al)runggftoffe zugeführt werben, bürfte

nur bann ftattftnbcn, wenn baffelbe lange barauf liegen

bleiben fann, unb bieS möd)te, meinen ßrfafjrungen ju*

folge, nur bei ben im freien £anbe angefäeten Sämereien

ber galt fein, weil f;ier bie jungen Samenpflanzen länger

ftefyen bleiben unb ftärfer werben muffen, efje fte verfemt

werben fönnen. 23et bcr Slttgfaat in üöpfen fann »on

einer folct)en SBirfung wof)l begf)alb md)t bie Siebe fein,

weil man in ben meiften gälten beffer tljut, bic fleinen

Samenpflanjen, fobalb c6 irgenb geb)t, ju piquiren, ba bie

(Srbe in beu Samenuäpfcn bureb) bie nötige, anbauembe

geud)tigfeit boeb) leid)t etwas verfauert. sD?an fann aber

foldjen piquirten ^ftänjdjen burd) 3wifd)enftreiteu red)t fein

jerfebnittenen Saubeg »on Beuern einen guten Scfutlj gegen

bag 2luStrodncn »erfefjaffen.

3d) fjabe nun, wie gefagt, 93cvfucl;c gcmad)t, bieg 93er*

fahren aud) auf anbere Slrten »on Samen, al6 bie in bem

erften Sluffajjc beg Jpcrm Sei(3 angegebenen, augjubefynen,

unb fann bie 93erftd)erung geben, baß biefelben in vielen

gällen ben beften Erfolg gehabt baben. ($3 möge mir bal;er

erlaubt fein, biejenigen ^flanjcn an^ufüfjrcn, bei beren Sfot*

faat icf; bie Sebcduug mel;r ober weniger bewährt gefunben

I;abe, unb fmb bieg nun folgenbe nad) beu uatürlid)en ga:

milieu georbnet.

Fi Ii ccs. Sei feljt t)etfd)iebencu garrn brachte eine

ganj bünue 2)ede fel)r fein gefdjuittenen Saubeö bie Sporen

reid)lid) jum Neimen, unb bic jungen ^flänjdien gebieten

ganj gut. Scbod) bebedte id) bie Sameuuäpfe überbieg

mit einer @lagfd)cibe, wag id) bei beu feinften Sämereien

anbrer 2(rt cbcnfallö tl;at.

Irideac. Sie Samen von Gladiolus floribundus,

splcndens u. f. w. f;abe id) mit gutem (Srfolge mit Saub

bebedt, unb biefelben feinden reid)tid). Später ftreute id)

jwifd)cn bie aufgegangenen ^flänjdjcu eine nid)t 31; ftarfe

Sage leid)ter ßrbe, um benfelben eine ftd;ere unb faltbarere

Sebedung ju geben. SJcit bem Samen öerfd)iebener Ama-

ryliis - Slrten unb mit Cyrtanlhus f;abe id) gleicf)erwcife

r»erfaf;ren.

Liliaceae. SSet mel;rjäf)rig Wiebcrl)oftcr Sluöfaat

wollten mir bie Zygadcnus-Slrten nid)t aufgeben, ba id) fte

mit (Srbe bebedt f>atte j im üerfloffenen Safjre bebedte id) ben

Samen mit Saub, unb fyatte bie greube, biefelben reid)lid)

feinten 51t fef;en. Sind) Veratrum, Tofieldia, Helonias unb

Melanthium fottuen fo bef;anbelt Werben. Sie Slnfaat ber

Drdjibeen ift, wie befannt, fcfjwierig, unb b)at feiten @r*

folg, id) möd)te aber nid)t bezweifeln, baß baffelbe auf biefe

SÖeife bei gehöriger 93orftd)t gelingen bürfte, unb fjabe id)

beöl;alb in biefem Saljre ben SSerfud) mit bem Samen

einer Epipactis gentad)t.

Coniferae. Sei biefeu l;abe id) ben (Srfolg öorzüg?

lid) gefunben, iubem bie Samen berfelben unter ber Saub*

bebedttng fel;r gut feimten. Sa aber für biefe Samen, be*
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fonberö ber größeren, auch eine ftärfere Saubbebedung mir

|» leicht unb bafjer nicht f;inreid;eub erfd;tcu, fo ließ tet)

giften? ober Äiefernabcln, namentlich x>on Pinus Strobus,

in fürjere ©tüde jerfchnetben, unb wenbete biefe entweber

of)ne £aub an, ober ftreuete baffelbe noct) oben über baS

festere, woburch eS mel;r niebergcf)alten würbe. ©tub bie

©amenlappcn »ollftänbig auSgebilbet, fo fann man, infofern

bie ^flänscfyen nicht baS SluSpflanjen erforbern, aud) noch

paffenbe Gsrbe aufftreuen.

Amentaceae. Betula unb Alnus finb fcl;on er*

wäl)nt, aber aud; Salix, Populus, Platanus, Ulmus u. a.

gehören l)kxl)ex.

Plumbagin eae. £)ie SluSfaat ber Armeria- unb

Statice-5lrtcn wollten mir früher nicht befonberS glüefen,

feitbem ich aber ben ©amen mit Saub bebeefe, habe ich all*

jährlich reid)lid; junge *pflan$en erlogen, infofern ber ©amen

feimfal;ig war.

Vaccineae. Sei Vaccinium unb Oyxcoccos ift

bie Saubkbedung nidjt weniger jwedmäßig, wol;l aud; ki

anberen ©attungen biefer gamilie.

Scrophularineae. Sei Bielen ©attungen biefer

gamilie f;abe id; mit biefer Sebedung günftige (Srfolge er*

gielt, namentlich bei Maurandia, Lophospermum unb Rho-

dochiton.

Bignoniaceae. S^kx bei Catalpa, Bignonia, Te-

coma, Amphicome, Calampelis (Eccremocarpus), lncar-

villea unb Cobaea.

Epacrideae. £>tefe f)flkn meiftenS eben fo feine

ßameu, wie bie Ericaceae, unb werben bal;er ebenfalls

jwedmäßiger mit Saub bebedt.

Primulaceae. Wiit Primula acaulis, elatior unb

Auricula l;abe id) mehrmals gelungene ÜBerfudje angeftellt,

unb fieser wirb aud; bei anbern ©attungen biefer gamilie

baS ^ämlidje ber gall fein.

Ericaceae. Sei ben meiften ©attungen biefer ga*

milie ift bie Saubbebcdung befonberS ^wedmäßig, unb ift

V»on mir bicfelbe angewenbet worben bei: Erica, Andro-

meda, Arbutus, Gaultheria, Azalea, Rhodora, Rhodo-

dendron, Ledum, Kalmia unb Clethra. Sei Pyrola,

Chimaphila unb wof)l aud; bei ßejaria bürfte bieS Ser*

fal;rcu niebt weniger erfolgreich fein.

Gentianeae. 2)ie ©attungen Gentiana unb Chi-

ronia fmb tton mir auf biefe SBeife giinftig bel;anbelt worben.

M y r t a c e a e. 9)kn fann wol;l fagen, baß alle ©at*

tungen biefer gamilie I;ierkr gehören, unb machte id) 93er*

fud;e mit Calothamnus, Melaleuca, Callistemon, Tristania,

.
Leptospermum, Eucalyptus unb Myrlus.

Ranunculaceae. 3)ie ©amen »on ben ©attungen

Hepatica, Anemone unb Pulsatilla gebeikn auf biefe SÖBeife

»or^iglid; gut, nicht weniger bie von ber p ben SRofaccen

gefjörenben ©attung Dryas.

3cocr) bemerfe ich, t> aß bä ber Sluöfaat ber ©amen ber

Slfjoruarten (Acer) im freien Saube bie Sebedung mit £aub

ebenfalls bie jwedmäßigfte ift.

2luS ber 9teil;e ber f)kx nun angeführten ©amenarten,

mit welchen ich 9ßerfuct)e gemacht habe, ift woI;l ju erfeljen,

in wie fielen gälten bie Sebedung ber ©amen mit jerfchnit*

tenem Sank tton 9cufeen, in feinem weuigftenS »on 9?ad)*

tl;eil geworben ift, unb baß eS mir baf)er nicht überftüfftg

erfd;eiuen fouute, wiebetf;olt barauf I;ingcrotefen ju f;aben.

Wit gutem ©runbe fann id; baljer bieS Verfahren abermals

3ur 9cachal;mung empfehlen, unb Ijalk mich überzeugt, baß

eS bei allen benen, bie bamit 93erfud;e ju machen fid; ent*

fd;ließen, eben fo güuftige (Srfolge gewäf;ren wirb, als bei

4?errn ©ei§ unb mir.

lieber

bie Mtur unb baö $flan$cn ber D&jitönimte.

95om ^errtt ^r. So ebd.

($ortfe£uug.)

$om Saumfchnitt. 2)cr Saumfchnitt gehört mit

fß kn t)atxptfäct;Itct>ften Verrichtungen ber Dbftbaum*8üU

tur, benn eS wirb baburch fowol)£ bem Saum ein fräftigeS

©ebeil;en geftd;ert, fonbern eS führt auch biefer, wenn flima*

tifche Sßerf;aUuiffe nicht entgegen wirfen, weit ftct)crer jut

Erlangung »on gruchternten. iDurcr) einen richtigen Saum*

fchuitt wirb ferner ein »ollfommeueS ©leichgewicht in allen

^auptäften unb bemnächft fd;bngcformte Sfeffelbäume erhielt,

waS üorutgtid; in ber Sugenb beS SaumeS nicht verfäumt

werben barf. 2ßir muffen allerbingS üorauSfefeen, baß bie

auS einer Saumfchule entnommenen jungen Saume bereits

bie gewünfehten ©igenfd;aften beftfeen, allein beim ^flanjen

berartiger Säume muß beffenungead;tct ber Saumfchnitt nach
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bem Söurjelvermögcn geregelt werben, um baS @lcid)gewid)t

jroifchen ben crnär)renben unb ben jur Äonfumtion befthmtu

ten Z feilen fjervorjubringen, aber aud) bisweilen eine (Snt*

fernuug foldjev jungen üriebe ober Slcfie vorjunehmen, welche

entweber einer regelmäßigen gorm fpäter fyinfcerlid) werben

fönnen, ober wo bie jungen, ju Jpanptiiftcn beftimmten triebe

in fold)er 9Jicnge vorf;anben finb, bap biefe nad) erlangter

Stärfe ftd) vielleicht berühren ober gar jufammenwadhfen,

woburch Dicibungen entfielen, bie nad) tfyeiligen folgen für

ben Saum herbeiführen. 2SaS nun cnblicr) bie 311 Jpaupt*

äftcu beftimmten triebe betrifft, fo füllten aud) biefe fo viel

als möglich bis auf nur wenige Slugen jurücfgcfetjt werben,

tenn je mcl;r bie Slefie jurüefgefet^t ober l;ier unb ba auS*

gehoben werben, befto fräftiger werben ftd) bie neuen triebe

entwicfeln.

2)er ©runbfatj, bap ein furjgefcljuittener 2lft weit fräf*

tigere Xriebe bilbet, ift gan$ einleud)teub, beim bie wenigen

nod) vorljanbenen Slefte ftnb nid)t im Staube, alle bie von

ben 2ßurjelu aufgenommenen (Säfte ju verarbeiten unb eben

beSljalb wirb, bcfonberS efye bie (SntroidelungSperiobc ber jun*

gen triebe eintritt, ber Ueberflup beS 9ial)rungSfafteS bem

Saume jugcfül;rt, unb biefer baburd) gefräftigt. Soben*

verhältniffe unb anbere Dertlid)feiten beförbent baS 2ßad)S*

tl;um eines gepflansten SaumeS wäfjrenb beS SommerS

nad) ber ^flanjjeit bisweilen ganj vorjüglid), wenn aud)

weniger auf jene ©rünbe beim ^flaujen Sejug genommen

würbe; allein ganj anberS verhält eS ftd) bei Pflanzungen, bie

entweber auf trodeuen, baSSßaffer leict)t burct/laffeuben Soben

ober an fd)roffen 2lbl)ängeit gefd?ef)en, in welchem Soben bie

SBurjeln ju ihrer Vegetation faum eine bürftige geud)tigfeit fitu

ben unb wo eS oftmals weniger ausführbar ift, ben Sßurjeln

eine SEBaffergabe jufommen ju laffen. Söollte mau alSbann cen

gepflanjten Saum bei foldjen obwaltenben SSer^aÜniffcn ent?

Weber bie Slefte gar nid)t verfügen ober nur jum %\)t\\, fo

fönnen ftd) bie triebe feiueSwegS fo fräftig entwicfeln als

bei jenen Säumen, bie fo jurücfgefcfjnitten werben, weil ba*

burd) ber Saum gleid)fam jum treiben veranlagt wirb. 2Bir

ftimmen allerbiugS mit maud)em Sd)riftfteller barin überein,

bap bie Stätter an ben Säumen fo wie bei allen ^pausen

jur Siefpiration bienen, allein wenn man gerabe behauptet,

bap ein gcpftanjter Saum wenig ober gar nid)t feine Slefte

ju fürjen bebürftig ift, iubem alSbann bie Slätter tf;re 9iaf;*

rungSftoffe aus ber 2ltmofpf)äre einfaugen, fo beruht eine

fold)e Slnftdpt nur auf tl)coretifd)en ©runbfä|jen, praftifd)e

(Erfahrungen überjeugen uns jeboct) eines anbem. 3n neuen

©artenanlagcn, wo bisweilen ftarfe Sßalbbäume gleid) im

elften 3al;re effeftuiren follen, ba wirb allerbiugS auf bie

6'rljaltung ber Slefte, fo viel als möglich 3cüdftd)t genommen.

(Sin reichhaltiges SBurjelvermögcn unb ein mit ©ad)fennt*

nip ausgeführtes ^flanjen liefert atlcrbingS bie beften SÄefuU

täte. 2)a jebod) bie 9Burjeln beS gepflanjtcn SaumeS eine

nicht unbebeutenbe Störung erteiben, um ben Saum bie erfor*

bcrlid;e 9iar)rung juführen 511 fönnen, fo hängt baS ©ebenen

von einer reid;lid)en Sewäffcrung ber SBur^etn, unb in Gr?

mangcluug beS SicgenS, von einem, jeben borgen unb Slbenb

ju wiebcrholenben Sefprijjen beS ganjen SaumeS ab. 2)urd)

ein fold)eS Serfafjren wirb jwar bie Segetation erwedt unb

auch unterftü^t, allein ein folcher Saum, bem man wenig ober

gar feine Slefte nal)m, ober biefelben nur unbebeutenb jurücf*

fe^tc, bei bem wirb feiten eine fotd)e fräftige Xriebcntwicfe*

hing ftattfinben, als bei jenen Säumen, wo ein bem SBur*

jelvcrmögcn angemeffener Saumfdjnitt voranging. 3n Sejug

auf beffen, follte baS 9J?effer bei jungen Dbftplantagen, um

biefe ju einem fräftigen SÖuchfe ju reiben, mehrere 3ar)re

hiutcreiuanber in votler SBirffamfeit bleiben. @S ift aber

nicht bamit gemeint, waS fo häufig in Unfenntuip geflieht,

alljährlich nur bie ^auptäfte von jungen (Sommertrieben ju

fäubern, foubern ein fräftigeS SBachStI;um wirb hauptfäd)tid)

nur auf bem üffiege erhielt, wenn bei einem jungen Saum, je

nach ben Sobenverfjältniffen 5—6 3al;re hiutercinanber bie

Sommertriebe, etwa im jroeiteu 3«^'e nad? bem ^flanjcn,

bis auf 2— 3 klugen unb bie nächfolgenben Sahre auf 4

bis 5 Slugen jurütfgefejjt werben, unb jwar über einem fol?

d)eu Sluge, welches fid) in entgegengefet^ter Diichtung ber

Ärone befinbet, ober in anbem gälten, wenn bie trotte an

einer Stelle nid;t gefchloffen, ober in bemfelben eine Süde

entftanbeu ift, bann wirb ber Sommertrieb auf ein foldjeS

2luge jurüdgefe^t, woburd) ber barauS cntfproffenbe Srieb

biefe fpäter bedt. Sßährenb ber Sommermonate entwicfeln

ftet) an ben noct) vorhanbenen jungen vorjährigen trieben,

ober auch an altern Sleften eine 9Jienge neuer triebe. 2J3otIte

man nun biefe wäfjrenb ber Sommermonate unbefjinbert fort*

wadjfen laffen, waS nur ju ^auftg geflieht, fo würben

fte jenen bie 9iafjntug entziehen, welche biefelben ju il;rer

fräftigen ßntwicfelung bebürfen. (SS muffen bafjer bie

Sommertriebe, mögen fte an bem Stamme ber .gmupt*
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äfie, ober unmittelbar au ben äußern Spieen ber altem

Slefte ftet) entwickln, in früher Sugenb entfernt werben unb

jwar ju einer folgen %eit, wo bie jungen triebe faum bie

Sänge eines 2,oUc$ erreichten. 2)te frühzeitige Entfernung

fctefer nit^ofen triebe bietet nicht allein ben 23ortl)etl bar,

bap biefe Slrbeit leichter »ort ftatten gef)t, fonbern fjinterläpt

auc^ feine SBunben, unb enblich wirb wäljrettb btefer %tit

weniger Störung in ber Eirfulation verurfac^t, im ©egeu*

tl)eil wirb ber Saft ftet) ben noct) befte^enbeu jungen trieben

mittl)eilen, unb um befto fräftiger bie EntwicfelungSperiobe

por ftdj gehen.

Sei Entfernung ber jungen Seitentriebe ift noch ein

llmftanb in Erwägung ju stehen, eS ift nämlich folgenber:

SBefanntltc^ ftrebt bie Eirfulation ber Saftbewegung fiel; bem

Enbe ber Slefte mitjutfyeÜen, woburch auch meiftenS bie per?

pettbifulär gewachsenen Slefte bie fräftigften Xriebe entwiefein,

wäl;renb bie am Stamme ober am untern £f;eil eines ^aupt?

afteS gewöhnlich weit fchwäcr)licher ftnb. Sit folchen galten

jeugt unö bie 5Ratur ben Sachverhalt, bap biefe Schöplinge

nicht allein auS Ueberflup beS SafteS bei fräftigen Säumen

entfielen, fonbern fte unterftü^en burch if;re Sfiefpiratiott bie

Eirfulation ber Safte unb nehmen eublid) bie ^auptäfte

burch einen folchen 3u fluP nnb burch bie seitliche Hemmung

ber Saftbewegnng, an Stärfe ju. 35iefeS beobachtenben

Sachverhalts sitfofge, mup ba^er, wenn bie Entfernung ber

9Zcbentriebe beginnt, bie gewöhnlich mit bem falfdjen 9?a*

men „Oiäuber" belegt werben, befonberS in Erwägung gejo*

gen werben, in welchem 3nfi«nbe ber Saum unb feine

^auptafte ftcr) befinben. Ein fräftiger Saum, ber ofmebieS

im SorauS auf Entwicklung üppig wachfenber triebe fct/lie*

fleit läßt, mup auch Ji"-' Erreichung eines ftarfen Stammes unb

fräftiger Jpauptäfte, ein ©leichgewicht $wifcheu biefen unb jenen

nicht auper Sicht gelaffen werben. ES muffen bafjer, wenn

eS bie 9(othwcnbigfeit erl;eifcht, erftlich bie am Stamme ftet)

jeigettben Gemmae imperfcclae (Saubaugen) grof entl;cilö

fo lange beibehalten werben, als biefe jur Entwicfelung Poit

trieben übergehen. 3weitenS ift bie Erhaltung einiger Sei*

tentriebe au ben ^auptaften, um letzteren %md ju erreichen,

erforberlich. SMefe beibehaltenen Seitentriebe läpt man fo

lange unbel)inbert wachfen, als fämmtliche triebe einen

Stillftanb im 2BachStf)um feigen, in welcher Üiuf)epcriobe

ber Saum ftdf> jum fogenannten jweiten ürieb vorbereitet,

waö in ber Siegel SluSgangS 3uni geflieht. SBäl;reub

btefer 5J3eriobe werben nun bie Spieen biefer triebe abge*

fniffen. ES wirb auf biefe SGBeife eine größere Hemmung

in ber Eirfulation ber EntwicfclungSftellen bejwecft, bie

einen bebeutenben Einflup beS EambiuntS bergeftalt »er»

anlaffen, bap biefeS ftch mehr auSbehut unb bie Slefte als*

bann am Umfange merflict) annehmen. Slnftatt biefeS 2lb*

fneipenS ber Seitenfproffcn, was h ail^9er ^ ^eu ni ^ er

Saumfchule befinbtichen jungen Säumen angewenbet wirb,

fttct)t matt eine Hemmung beS SafteS burch Slbbrectjen ber

Spieen jtt begegnen
j

biefe gebrochenen ober gequetfcf)ten

Spieen läpt man an jebem triebe bis 511m nächften %tty*

jahrSfchnitt hangen.

2)en Saumfchnitt im ^erbft ober in ben Söiutermonaten

vorzunehmen, ift nicht ratl;fam, benn in .Spiuftcht ber we*

nigen Säfte, welche ber Saum in einer folchen 3£ i* befttjt,

troefnett bie Schnittwuuben nicht allein fefjr auS, woburch

biefe auffpringen, fonbern ein befchnitteuer Saum ift auch

weit mehr ber Eiuwirfung ber Sßittertmg auSgcfe^t, woburch

nicht feiten baS erfte, ober auch mehrere Singen unter bem

Schnitte jur Sriebentwicfelung unfähig werben. Entwiefein

biefe Slugen auch triebe, fo werben fte befattittlict) nicht fo

fräftig, als auS ben unteren Singen, bie weniger gelitten haben.

ES geflieht baljer nicht feiten, bap mau genötigt ift, biefe

triebe beim nächften Schnitt bis auf bie fräftigeren jurötf*

jufe^en. SluS biefem ©runbe follten auch Säume, welche im

^erbft gepflanjt unb im greien jeben Schu0 entbehrten, evft

im grühjahr befchnitten werben. 2)ie befte 3^it hterju ift bie,

wenn fpärlicfje Eirfulation ber Saftbewegung eingetreten ift.

Ein fpäterer Schnitt, wenn nämlich bie knospen fiel; $u ent?

wicfeln beginnen, oeraulapt eine jeitige gcwaltfame ^em*

mung; beim man fann annehmen, bap bei einigen Dbftar*

ten ber Srieb bis 14 Sage babttreh aufgehalten wirb.

Sobalb nun ber Saumfchnitt beginnt, unb jwar an

folchen Säumen, bei welchen baS Slbfneipen überflüfftger triebe

»oranging, als auch oon ben porläuftg beibehaltenen, wo bie

Spitjen im Saufe beS SommcrS abgefniffeu würben, werben

erftlich bie am Stamme beftublicr)eu Sricbe, wenn cS nämlich

nicht bie 9iotf)weubigfeit erforberte, an febwachen ©tarn*

mett bcisttbehaltcn unb foweit am Stamme glatt abgefchuit*

ten, als bie unterfte Stammftärfe ju einer miubern übersu*

gehen beginnt. Sltle anbere Seiteutriebe, bie man rütfftcb>

lieh ber bereits erwähnten ©rünbe bis junt nac^fien Srül;*

jähre beibehält, werben bis auf einen 2—3" laugen Stumpf
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vcrmittelft eines ftf;arfcn
s
)JieffcrS abgebrochen, unb Wieberum

bie barauS entftcfycnben triebe eben (o wie baS erfte 3al;r

bcbanbclt. SBaS nun bic J^auptafte betrifft, fo behalt man

an fd;wäd;eren aucl; einige Scitcntricbe bei, unb werben

biefe wie jene am Stamme bebanbclt; bie ftärferen 3lefte I;in*

gegen werben, feiveit cd angebt, »on allen 9icbcntricben ge*

fäubevt.

3jt auef) im vorangegangenen Sal;rc beim Sdjmeibeu

auf eine regelmäßige Saumform bcfonberS Sejug genommen

worben, fo gehört cS nid)t ju ben Seltenheiten, baß anftatt

ftet) auS bem erftern, unter ber Srfnüttnumbe bcfinblid;cn

Singe ein fräftiger Stieb cntmicfelt unb ein folc^er auf baS

näcf;ftfolgenbe Slugc übergcfjt. Unter falsch Scrl;ältntffen ift

man bafycr oftmals gcnotl;igt ben ©ommertrieb bis auf jenen

jurüefutfeljen. 21>äf)rcnb biefer 2lrbeit muß man »orjüglict;

fein ^auptaugenmerf auf bic Sommertriebe richten, ob nidjit

einer ober ber aubere geneigt ift, ftd; mit anbern ju freujen;

ift biefeS ber galt, fo muß bie Entfernung eines folgen

XricbeS ober fd)voad)en SlfteS jur 3ett gefcf;el)cn; benn ein

folcfycr 31 ft trägt nict/t allein jur Serunftaltung einer regel*

mäßigen Saumform fef>r viel bei, fonbern berartige 3lefte

berühren ftcf; im Slltcr, woraus bie angebeuteten folgen

entfielen. — 2)a cS nun überhaupt in ber 2lbftcf)t liegt,

einen jungen Saum foüiel als möglicf; ju einem üppigeren

3Bacf;Stfyum ju nbtl;igcn, fo erlangt man einen folgen burdj)

ben angebeuteten Saumfdmitt. Sunge Säume, welche auf

biefe Söeife befyanbelt werben, füf;rcu auef; bei benjenigen

ju günftigen Oicfultaten, welche ftd; auf mageren Soben be*

finben. 3m Sergleid) mit folgen Säumen, welche I>öc^-

ftenS beim ^flanjen gcfct;nittcn unb wo etwa afflp§rlidj ber

Stamm unb bie Jpauptäfte r>on Seitentrieben gefäubert wttr*

ben, fmb fie bebeutenb sorjujiefjen.

(®d)!uß folgt.)

beftimmt unb bcfcfjrieben

»om §ccrtt »r. &. 9ictef)cnbacf), <Sof)it.

(illusjug auö ber Bonplandia 1854, 9lr. 2. II. f.)

Cf oitfefciitia.)

97) Cyrtopera Woodfordii Lindl. (Dendro-

bium longil'olium Humb. Kth.; Govenia barbala Endl.

Poepp.) Sasannenpflanje.

98) Galcandra Beyrichii Reichb. j. Siolett

b(iif)cnbe Sauanncnpflanje.

99) Cyrtopodium punetatura Lindl. EaracaS.

100) Houllctia tigrina Linden? (Paphinia ti-

grina Linden), ßumana, 4000 guß.

101) Stanhopea WardiiZo<M. (SaracaS, 5000

$uß fyod;. Sluguft.

102) St. eburnea Lindl. GaracaS, 4000 guß

l;od;. Sluguft.

103) Mormodesbuccinator Lindl. Slumen gelb

ober grün, mit weißer Kronenlippe, ober ftro.fjgelb mit rotten

fünften, ober griinlid) ober rotljbratm. Caracas, 4000

guß I;od;. November.

104) Gatasetum ma er o carpum Rieh. (C. tri-

dentatum Hook.) (SaracaS, 2000—4500 guß l;oct>. DU
tober bis Sanitär.

105) C. acallosum Lindl. (Myanthus Lansber-

gii de Vriese). EaracaS, 4500—5000 guß l)o§. Suli

bis 9?or>ember.

100) Cycnoches chl orochilon Klolzsch. (Sa?

racaS, 4000 guß f;ocf;. 3ult.

107) C. maculatum Lindl. (SaracaS, 4500 guß

fyod). Dftober.

108) Peristeria elata Hook. Srurillo, 6000

guß r)od).

109) Acineta Humboldti Lindl. (Anguloa su-

perba Humb. Kth.) (SaracaS, 5000 guß b>cE>. 3uni.

110) Gong ora retrorsa Reichcnb. f. Trauben

überf;angenb. Slumen blaßgclb, rotl; geflcrft. Kelchblätter

lat^cttförmig, bie feitlicfc>en fd)ief gefpi^t, bie Kronenblätter

Itnienförmig, an ber Spitje borftenartig. Kronenlippe jtem*

lieb; lang genagelt, baS untere ©lieb fdjmtal, an ber SaftS

jwciljörnig, baS öorbere jweifdnteibig, breierfig, an ber Sptlje

fyafcnfikmig. SJieriba. ^at] beim ^»errtt Konful Sc^il?

ler geblüljt.

111) Epidendrum (Encyclium) Humboldti
Reichb. j. §err Dr. 9ietct;en ba et; besciebnet biefe 2lrt als

äufkrft prächtig unb fagt: 2>enfe man ftd; eine unjäfylige

S0?affe SBlumcn ber Laelia pumila, aber mit ben cblcrcu

garbentonen ber Laelia aneeps, mit ber ©eftalt ber 23lu*

men beS Ep. atropurpureum, vereint biefe in eine ptyra*

mibale DliSpe, fo I;at man Ep. Humboldti. 3)iefe ftolje

^flanje l;ält ben 23ergleict; mit jeber Drcb^ibee auS, ift aber
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feljr feiten; .£jerr Sßagenet Wirb icbod) im «Staube fein,

auf birefte Befteltung einige Stöcfe ju liefern.

112) Ep. (Enc.) atropurpureu m WJ (Cymbi-

dium cordigerum Humb.Kth. • Ep. macrochilum Hook.),

unb

113) Ep. atr. var. b. roseum. -äfteriba, 5000

gttß I)ocb. |jerr 933 a gen er !;ält beibe gormen für verfd)ieben.

111) Ep. (Encl.) Wageneri Klotzsch. (Sara*

caS. 3500 guß !;ocb. SRai.

115) Ep. (Encl.) Ceratistes Lindl. (SaracaS,

4000 guß I;od). STOat.

116) Ep. (End.) lividum Lindl. (SaracaS, 4000

guß !;od). Sluguft.

117) Ep. ( Osmophytum) cochleatum L. (Sa*

racaS.

118) Ep. (Osm.) fragrans Swartz. Barcelona,

4000 guß f)od). Wal
119) Ep. (Osm) chacaoense Reichb. f. «Sd)ein*

fnollcn birnformig, ^weiblätterig. Blätter länglid)*3ungeuför*

mig, fpi§, an ber SSaftö verfebmälert. 33Ix:menftiel bitf, 2

bis 3 3oÄ lang, sweifdjneibtg, fünfblttmtg. Blumen fo

groß, Wie bie bcS Ep. radiatum, grün, mit Iänqlid)*lau$ett*

förmigen Kelchblättern, feilförmigen umgcfel)rt*eirunbcn Kro*

nenblättem unb mit eirunber, fpi£er, mufcbclförmiger, weifer,

purpurrot!) geftreifter Kronenlippe. (SaracaS, 3000 guß

fjod). Wax\.

120) Ep. (Osm.) tigrinum Lindl, (SaracaS.

121) Ep. (Osm.) braehychilum Lindl. (Sara*

caS, 6000 guß f)ocb. Wal
122) Ep. (Osm.) variegatum Hook.

($ortfe|ting folgt.)

Schizantlms pinnatus var. violaceus.

!Diefe I)übfct)e Vßatittüt würbe 'bereits im vorigen 3af)re

burd) bic ©ebrüber Bilmorin in ben Raubet gebracht unb

finben wir jie aueb in bem bieSjäbrigen neuen «Samenver*

Seicbniffe beS #etrn 21. £opf verjeiebnef. 2>cr Unterfcbdeb

öon ber älteren 2lrt ift uiebt Bon Bebeutung.- 2)ie ^flanje

ift in iljrcm 933ad)Stf)um gebrungener, vcrjweigter, bas Saub

von blafgrüner garbe, erreicht eine $of)e von 3— 4 guß

unb ift mit einer Sftenge »on Blumen bebeeft. 2)ie Blu*

menfrouen* Blätter ftub länglich lanjettförmig unb aweifpaf*

tig; ber gelbe gfed, welcber bei Scbizanthus pinnatus unb

Hookeri als $atafterifHf«§ unb lonftant bejeiebnet wirb,

fc!;lt bei biefer Varietät gänjlid). (K.)

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. VerschalFelt. Gand. Judlet —
Decembre 1853. («Sielje Sllfgem. ©artenjeit. XXII.

p. 80).

6) C. Aurora nova; eine (Sameltie, welche einen

angenehmen unb fd)önen Kontraft mit ben vollfommeueu

bilbet; bie Blumen fjaben eine anfcbnlicbe ©röße, ftnb von

rein weißer garbe, t)in unb wieber mit einem fcfjr rei^enben

rofenrotljen Slnflug; bie Blumenblätter fteben ganj uuregel*

mäßig, bie äußeren ftnb feljr groß, auSgeranbet ober buebtig,

bie inneren balb fleiner, ba!b größer, unb mit fcf)r verfd)ie*

betten (Spieen; bie ^ßflauje ift ttalicuifcben UrfpnmgS, be*

ftnbet ftd) feit mehreren Sabren im ^panbel unb blü!)t fe!;r

reicbjid). 7) C. Bettegrio; flammt auS 3 talien unb ge*

fjört 3ttr 2lbt!;eilung ber regelmäßigen; bie Blumen ftnb ficht,

von reieber farmoiftn* boebrotfier garbe, bureb^ogen von fei*

neu violetten Slbent, babei voltfommcn bad)degelartig, mit

meifteutfjeilS lanzettförmigen fpi^ett Blumenblättern, nur bie

äußeren ftnb breiter unb auSgeranbet. 8) C. Caroline

Smith, glcid) ber C. General Lafayette, würbe auet) biefe

vom Gerrit Soll in ben Bereinigten Staaten vor mel;re*

reu Safren in ben ^aubel gebracht; bie Blumen von mittel*

mäßiger ©röße I)abcn eine I)übf(be gewölbte gorm, unb ftnb

aus einer großen %afy genau bad;jiegelartigcr Blumenbtät*

ter jufammengefc(5t, von fd)önem Oiofentotf), mit bunfleren

SängSabern bttribjogen, bie ber äußeren unb mittleren 9Iei*

l)cn ftnb breit, abgerttnbet unb auSgeranbet, ganj einfarbig,

bie im (Sentrum fleiner, laujettformig, unb in ber SJiitte

mit einer weißen SängSbinbe gegiert. 9) C. rising Sun:

ungeaebtet biefe Sameltie fd)on feit vielen Sa!;ren in unfe*

reu (Sammlungen befannt ift, fo I;at fte bort) fo(d;e SSorjüge

unb eine fo frifebe unb lebhafte gärbung, baß ber ^crauö*

geber ftd) bewogen füfjlte, fte in feinem 2ßcrfe aufjune^raen;

bie Blume von meljr als mittetmäßiger ©röße gehört 31t

ben rofenförmigeu unb voKfornmcncn; alle Blumenblätter,

fowoljl bie äußeren als bic uad) bem (Sentrum !;in, ftnb
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breit, volifoninien abgenmbet, gewolbt*jurürfgcbogen uub Kein

jweilappig, unl) bie im (Zentrum felbft lanzettförmig , auf*

recht, ganz ober leicht audgeranbet, gleichwie bei einer le*

benben 9icfe; bie garbe ift bunfelfitfdjrotlj, I)ier uhb ba mit

einem fleinen Weifen Stvicbeldxn verliert. 10) C. Ro-
bertsoni: gleich ber vorigen ift biefe (Samcllie feit mehreren

Sauren im ^anbel, l)at Her aber Wegen ihrer ausgezeichneten

Siflenfdjaften, woju bejouberS bie ©röpe, bie bunfel tat*

moifin* bodnotbe gärbuug ber Blumen unb bie fd)öne 2lbe*

rung auf ben Blumenblättern geboren, einen $la$ erhalten;

bie (enteren |tnb breit, umgefel)rt*eirunb, ganz ober etwas

auSgeranbet, ausgebreitet nnb bad)jiegelig mit einer großen

JHegelmäpigfeit gefteüt, babei leiben ftc in ber 9Jiitte einen

(eisten (iinbrurf uub jinb bal;er wie rinuenförmig; bie iDcitte

ift au-? einer 8lnjar)I wenig fleineret Blumenblätter infam*

mcngefe$t, welche etwas aufgerichtet finb. M) C. So ve-
rein n; biefe Gamellie würbe in (Snglanb buret; 2luSfaat

erhalten, unb bie Herren £ow u. Gomb. 31t (Slapton bei

Sonbon ^aben ftc bereits vor mehreren Sauren in ben Jpan*

bei gebracht; fte verbient mit Siecht ben Hainen eineS Cber*

fyerrn, ba fte eine Blume elfter ©röpe, von fdjmceweiper

garbe uub regelmäßig badijiegelartiger Stellung ber Blumen*
blätter, fowie mertröütbig gcflcrfte Blätter hat, weSl;alb fte

eine ber fünften weisen Barictäten ift, welche nur fennen;

auf bem fdt)on weifen ©runbe fiubet fid) l)ier uub ba ein

lcid)teS rofenrotf)eS gletfd)eir, bie Blumenblätter ftub fef)r

breit, abgerunbet unb leid)t jwcilappig, bie bunfelgrünen

Blätter haben f leine gelblicv^grüne glcdcben. 12) C. rubra
raonstrosa; ber Slawe fann nur bureb) einen Schreibfehler

entftanben fein, beim biefe (Samcllie, weld^e italieuifd)en Ür*

fpruugS ift, r) nt burd)auS nichts monftröfeS, fonbern eine

fo!d)e Bollfommenl)eit, bap fte wie bie fdjjonfie Kofe auS*

fielet; bie Blumenblätter ftub grop, aufwärts gerichtet, fap*

penförmig, febbn rofenrott), mit einem r)ocb)rotf)en Slnflug

nnb gejiert mit einigen weifen SängSftrichelchen.

(Sortfefcmtg folgt.)

35erfauf *>on jiuet neuen &ameUien^atu taten.

^err Sofepb) Baumann, ^ortifulteur in ©ent (Bei*

gien), Nouvelle Promenade No. 5. u. 7., beabftd)tigt im

i'aufe beS 9JionatS sJDcarj b. 3. zwei neue Gamellien, Ca-

niellia jap. Etnpereur Napoleon III. unb C. Imperalrice

Eugenie in ben «öanbel ju bringen. 3e uact) ber ©rbpe

unb Stärfe ber (Sremplare ift ber Cßretö auf 15, 25, 50
unb 100 granfS gefteltt. gür bie erften beiben klaffen wirb

1 graul, unb für bie beiben legten 2 granfS als Bergüti*

gung für Giften unb Emballage hinzugefügt. 2Me Bermel)*

rung ift von ber 2lrt, bap jebe 2lnforberung genügenb auS*

geführt werben fann. 2>er Grtrag auö bem Berfauf ber

beiben G>amellien*Barietäten ift für bie notl)leibenben Bewob)*

uer Belgiens beftimmt.

© e f u cf>.

ÜDZit bem Sammeln uub prüfen fämmttid)er 3oI)anuiS*

unb .£umbeer-'Sorten befd;äftigt, werben alle diejenigen er*

fuct)t, weld)e im Beft<3 neuer, feltener unb bcfonberS wertl)*

«oller Barietäten ftub, fiel; gefälligft in brieflid;em Berfel)r

mit bem Unterzeichneten ju fe^en unb barauf bezügliche

Offerten ju machen. 3ena, im 2Jiärj 1854.

Maurer.

ßata to(\§ s ^Injetgen»

<Drcr)t&cen teß £,6br'fct)en (Bavtenö 3« Ä.eip3ig.

1854.

3n btefem reichhaltigen Bcrjeid)nip finben Wir bie fei*

teuften unb fdpünftcn Drcbibeen aufgeführt, weSf)alb wir auf

baffelbe bie Drcl)ibeenfreuube aufmerffam madjen. 2)ie greife

im (Sinzeinen finb jwar bei tiefen ausgezeichneten unb bif*

ftcilen pflanzen fd}on uict)t ju I;od), allein bei 2lbnar)me

einer größeren 3^1)1 tritt nod; eine bebeutenbe (Srmäpigung

ein. 21. 2).

Pf!an3cn*X?er3etcr>ni^ r*on TCfyeobov 3oact>imt,
^«nöeleg^rtnct ei in £dtl)en am 23aI;nt)of. 1854.

SiefeS, bereits ber vorigen Kummer ber ©artenjeitttng

beigegebene Berjeidniip enthält eine 2luSwar)l ber fdjonften

pflanzen, welct)e fid) für bie Kultur in warmen unb falten

©ewäcbSf)äufern eignen unb zur 3'mmer * 25eforation benuf^t

werben fbnnen. 2lcl)imeneS, Begonien, ©lorinien, guebften,

Slzaleen, Berbenen, (Sinerarien, garrnfräutcr, eine fdjöne

2luSwal)l »on ^tofen, bie beliebteften Blattpflanzen u. bgl.,

fowie ein Sortiment ber iwrjüglidften Stauben madjen ben

3nl)alt biefeS BerjeicbniffeS auS, welcbeS wir ben ©arte;i*

liebbaberu zur 2)urd;ftd)t empfehlen. 3)ie greife ftub mäpig.

21. 2).

2luf baS Berzcicf)nifi üon Salt* unb 23armr)auSpflanzcn,

welches ber ^ttnft* unb ^anbelSgärtner ^)err ^einrieb)

Saenife ber vorigen Kummer ber ©artenjeitung beigelegt

hat, erlauben wir unS bie ®artcnlicbl)aber aufmerffam ju

mad)eu. 6S enthält baffelbe eine reiche ftolleftion »ou

(Samellicn, inbifdjer 2ljaleen, gudjfien u. a. ^'alt* unb

2Barml;auS* pflanzen, woran fid? ein Sortiment »011 429

9iofen anfcbliept. Unter ben Se&teren, fo wie unter ben 030

(Samellicn finben wir manches 9ieue unb oerweifen bie Sefer

auf baS Berjeid)nip felbft. D— 0.

sikrlag ber 9iaucf'fcrjcn aSucbtjanMuiig. 23 er (in. 3)ruc£ ber 9caud'fd)cn j8ud)brurferei.

hierbei: 1) £a$ SJeraeic^tti^ $lt. 12» bott % ®J)lenbovff & (Söfnte in ^am&itra.
2) ^flattjen ^erjetc^m^ t»e§ fBIa^'fc^en ©artend in mbetfelb.



©onnabenb, ben 25. 9ttär$ 1854. XXII. Saljrptß.

SlU^ctneine ($>axten)eitun$.
(Eine 3eitfd)rtft

für ©arttterei tinb aUe damit in 2$c$tdimtt$ ftefcenfce £8iffenfc|wftem

3n Sßerbinbung mit ben tüd)tigften ©artnern unb Sotanifern beS 3n* unb 2Iu6lanbeä

Ocvoiif.ijcgcbcit ttom

Dir. J?riftirid) ®ito ir. 2Ub?rt Stetricl).

3nI)flItJ (SiltigeÖ Jlir Ällttlir ber Luculia gratissima Sweet (Cinchona gratissima Wall; Mussaenda Luculia Hamilt.*), BOlTt Gerrit

©aerbt. — 3ur SPreiöaufgabe für ?Pftan$en = Äutticatcure. — ^PfLan^cn « ütHöftetlung in ©ent (iBelgien ). — 9cact)trag
*
sum

$oubIetien = Sßerjeidjnig beö .fxnnburgifdjcn botanifdjcn ©artenö. 1854. — SSlübenbe spftanjen in einigen berliner ©arten. — Äata=

log^Jlnjeige.

(Einiges

jur Kultur ber Luculia gratissima Swcel.
(Cincliona gratissima Wall; Mussaenda Luculia Hamilt.)

2Bir finben biefe fcfyone Rubiaceae im Bot. Mag. t.

3916 abgebilbet unb biefelbe ift, fcitDem fte fiel) in ben ©arten

feeftnbet, oft in ben gärtnerifdjen 3^tf^viften enuaf)nt unb

Slnweifungen über-if)« Söefjanblung mitgeteilt roorben. GS

fei mir erlaubt ju bem fcfyon Sefannten Ijter nodj einen flei*

wen Sßeitrag hinzufügen.

3n Bielen ©arten wirb biefe fdja&en8rüertl)e ©pecieS

als eine ganj bem 2Öarmf)aufe ange^lirige ^ffatije bcfjanbelt

unb placirt. 2)er (Sirfolg biefer 23ef)anblung ift in ben meiften

galten nicf)t befonberö, bie Stützen etfdjetnen nur fummer*

lief) unb bie ^flanje wirb r>on ben, in ben 2Barmf;auferu

gern fjaufenben fdjäblidjen Snfeften fef)r angegriffen unb

jerftörr, fo baf? ber ©artner, fann er nicf)t täglicl) bie geinbe

entfernen, gezwungen wirb, bie Kultur fotcfjer Sßflanje auf*

zugeben. Dbgletcf) bie Luculia gratissima in Dftiubien

einfjeimtfcf) ift, erforbert fte feineSroegeö ben fjofjen 2£ärmegrab,

ben man in ber Diegel ben, »on borttyer ftammenben ©e*

roacfjfen jit geben pflegt; fte gebeult gan$ »ortrefflief) bei

einer Temperatur Don 4—6° 9t unb in einem £aufe, wo

(Samellien, neufjollanbifcf)e unb fapifd^e ^flanjen unterhalten

Werben. 2)et (Erfolg ber Kultur tri biefer Temperatur ift ganj



90

onbert. Sie Stötten erfdjeinen, wenn and) fpüter, aber

»ollfommen nnb »om fd)önften 9tofa unb bie fie fonft beläftu

gcnben pflanjcnfeinbe, bic fd;warjcn fliegen, berühren fie nid;t.

Stufet bcm eben angeführten üemperaturgrab ift nod;

Omtiged, wad id) in 5?ürje anführen will unb waö bei ber

Kultur ber Luculia gratissima wof)l ju bead;teu fein bärfite.

3m SDfonat Slpril, wo bie 3eit ber 9iul;c für fte ju (Snbe

ift nnb wo fie anfängt in ein regeres SBadjötfjmm ju treten,

ift ber güuftigfte 3eity"»ft fte i» »erfcjjeu. Sie liebt eine

fef;r nal;rbafte ßrbe nnb gebeizt »orjüglid) in einem ßrbgcmifd)

»on Shtljbünger, ^»eibeerbe nnb Sef;m (wo mbglid; Siefen*

let;m), jn gleiten Xf;eilen, mit einem 3»fa& »on * @anb.

(Sine febr wid;tigc SBebinguug beim 93crfc{jen ift, für guten

SBajferabflujj buret) Unterlage jerfleinerter Sopffdjerbcu ober

ein anbercö, bcm 3wccf cntfprcd)enbee> Material ju forgen.

Selber wibmen aber »tele Pflan$ejuüd;tcr btefent wichtigen

SSebürfhijj feincöwegeö bie erforberlidje 2lufmerffamfeit. —
9iad) bcm SBerfe&en bringt man fte möglidpft nal;e beut ©lafe.

Sine jweite nidjt miubcr wid;tige Operation ift baö

(Sinjtü&en. <£>ier$u ift bie geeignetefte 3cit balb nad) bem

SJerfefcen, fobglb man ftd) überzeugt b)at, bap bie Inngen

SBurjefn ftd; ber neuen @rbe bemädjtigt I;abcn. ©efdjiefjt

baö ©tilgen ju früt), j. 35. g(cid) nad; ber 33tütl;e unb wof;l

gar ju tief inö alte £olj, fo unterliegt bie Pflanze in ben

weiften Sailen biefer unjeitigen Operation.

3nS greie bringe man fte ungefähr gegen Gnbe 9Jiat,

je nadjfcem bie SBitterung güuftig ift. ^ier, wo fte ange<

wiefett ift, neue fräftige triebe ju fct)affen, liebt fte »orjugS*

weife gelinbe SSobenwarme, wetct)e mau \t)x ja ieid)t burd)

gut angelegte Saubbeete geben fährt. 3)a3 Sefdjatteit ift

nur einige %eit nötl)ig unb l)äugt lebiglid; »on ber gerate

l;errfd;enbcn Söärme ab. ©obalb bie Pflanze ftd) nur eint*

germaapen an bie freie Stift gewöhnt b)at, laffe man uuge*

Innbert milben Siegen unb ©ounenfd;ein freien (Sinflup. 33ei

warmen Sagen ift cö notljwenbig, fie beö 9Jiorgen3 unb

2(bcnb3 fanft ju überbraufen, man »erfäume aber ja nicr)!,

fte ju gießen, I;a(te fte »ielmefyr orbentlid) fettdpt.

Sobalb bie Sßitterung unö gebietet, unfere Pfleglinge

in bic 2Binteraufentl)a(te>orte jurMptbringen, gebe man aud)

ber Luculia gratissima einen mögtiebft freien unb bem ©lafe

na^eu ©tanbort, in bem 6'ingangö biefeö angeführten Jpaufe.

^>icr, wo nun bic gnoöpen balb erfdjeinen werben, f;at man

befonberö barattf ju fel)en, bap eö ib)r nie an 9ial)ruug

ermangele. Um nun ganj ftdjer ju fein, gebe id) ju biefer

3eit ben Hopfen angemeffene Unterfa&fdpaalen unb giepe

biefe oljnc SSebenfe» täglich »oßl SBaffer.

9iid;t feiten fielet man, baß bei ber Kultur in ben

2Barmf)äufer)t bie Änoöpen weifen unb abfallen, bei näherer

Untcrfudumg ftubet mau, baf bieö ftetö eine golge »on

Siebt* unb 9ial)rung3maita,e[ ift.

9?ad) ber 33lütfje bebarf bie Pflanze auf einige 3«t

ber 9ittl;e unb in bcrfclben gebe mau i(;r nur färglict) SBaffcr

biö jum Slpril, wo man »on Wienern mit ber guttue beginnt.

2)te 93crmet)rung gefdn'ef)t burd; ©tcdlinge, waö gewip

allgemein befanut ift.

SOBol;l »erbient bie Luculia gratissima einen plafc in

jebem temperirten @la6l;aufe. 3()re Kultur ift, wie man

attä 93orfteI;enbem erftet;t, fet;r leidet unb ber Sotjn ber flei*

neu 9ÄiU;ewattttng reicblid). 3t;re frböneu, rofafarbenen

93Ittmen ftnb wod;enlaug eine grope 3i c i'^ e ber ©laöl)äufcr

unb gerate ju einer 3 e^/ wo Pflegtinge im freien »on

ftarrem groft gebunben finb. 2)cr angenehme 2)uft ber

Slumeit g(eid)t einigen ber beliebteren S3lütt)en beö <5om*

ntcrö unb »ergegenwarttgt un3 fomit, and; in ber rauf)cften

3ctt, jene Pflanjcn auö ben freunblidpften Monaten beg 3al;rc§.

3«t

^rctöanfgak für $ffonjen=SMttottteure*

2)ie in 9?r. 31 beö 3al;rgang§ 1853 »on unö ge*

brachte Preisfrage ber f. f. Seopolb.*(Sarotitt. Slfabemie ber

9?aturforfd;er über bie Dauer ber ®ewad;fc fmtte bie (SnU

Wirfelung »on 2(uftcr)ten in ber »on Sin bie» rebigtrten Gar-

deners Chronicle No. 36 pro 1853 I;er»orgerufen, welche

im DftoberI;efte bc3 „P^vtologift" für 1853, rebigirt »on

9iewman, alö unrichtig befämpft werben.

2)er ©egenftanb ift »on fo allgemeinem Sutereffe, baf

eö wünfd)enSwcrt^ erfd;eint ben 2tuffa($ auö bem „pf^^o»

logift" unferen geehrten Sefern in einer bcutfcr)eit Uebcrfe^ung

»orjutegen, beffen Ucbertragttng »om Gerrit S. 9i ad; mit

freunblid;cr 3u»orfommcnI)eit ftatt gegeben würbe. (Dieb.)

Unfere Slufmerffamfeit ift auf eine 2lbl;anblung in Gar-

deners Chronicle gerichtet worben, worin ftd;, uacb ber

Meinung ttnfercö talcntüollen unb »ereljrten greunbeö, ber

unö bie 3«tung aufteilte, wie nact) unfrer eignen, eine grope
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Äonfufton »Ott Stuöbrücfen unb Sbeen unb ba^cr auch jafl*

reiche Meinte »ollftänbigeu 3rrtf;um$ bcftnben. GS fyiejje

eine Sljcorte gegen alle 2öaf;r(d;einlic^feit aufteilen, wenn

man annehmen wollte, bap ^rofeffor Sin biet) einen folgen

Slrtifel getrieben hätte; aber ber Sluffafc ift anontnn, ber

^rofeffor felbfi ber erflärte unb unterzeichnete Dicbafteur;

eS ift ba^er »oflftänbig bem ©ebrauef/e gemäp, if)n für bie

auSgefprochenen Meinungen »crantwortlid) 31t Ratten. Sßir

citiren ben Slrttfel »ollftänbig, welcher lautet:

„60 weit irgenb etwaS Srbifdjeö bie Sejcichnung »er*

bienen fann, febeiuen ^flanjen* unb Sf)ier>©pccieS unfterb*

lieb, jtt fein. 9tid;t ber gcringfte ©ritnb berechtigt jur 2In#

xtifym, bap ber Dlweubaum ber Se^tjeit »ott bem beS 9?oa

»erfebieben fei; bie Asa clulcis (Sensoe) auf ben Sflüujen

»Ott (Sirene blüf)t nod) in ber ©egenb biefer alten ©tabt;

bie in ben ©fiilpturen »on 9ctmrob bargeftellten (Sicheln

flehten bcrfelbeu (Siehe anzugehören, welche jefjt in ben

Sergen »on fturbifrau wäcbft unb bort in ben Sagen ©ar*

benapalS befanut war. Sittel) nicht mit ber geringfteu 2ßal)r*

fcbeinlicbfeit läpt fiel) baS SluSfterben irgenb einer ^flanjen*

fpecieS t»äl)renb ber je^igen Drbnung ber 2)inge nadn»eifen.

Sllle ©pccieS §abcn ftd) fortwäf)renb burd) ©amen fortge*

»flanjt, ol)ne if)re fpcciftfd)eu (§igentl)ümlid)feiten einjubüpen;

irgenb ein beftimmtcS @efe$ f;at fte unb il;re »erfebiebeuen

Staturen unfterbltd) gemacht.

(SS feheint auperbent, bap, mit 3luönal;me ber einjäh*

rigen unb anberer »on befebränfter £>attcr, baS Sebcn ber

auS folgen ©amen erjftgtett ^flanjettinbwibuen auch ewig

fein würbe, wenn fte niebt ben »ielen 3ufäU«t cvuSgcfejjt

Wären, welche fte eoeutuell jerftören. Säume unb anbere

perennirenbe pflanzen werben jährlich »erjüngt, inbetn fte

ftd) jährlich »on bem fünfte, welcher urfprünglid) gebilbet

würbe, unb na er) ber Dcatttr ber CDittgc mit ber %cit fterben

rauf, weiter entfernen. 2)ie Sebingting il)reS Scftel)enS ift

eine fortwäljrenbe (Srueucrung ber Sugenb. (Sntfräftuug im

eigentlichen ©inne beS Söcvteö fann fte nie erreichen. 3)ie

Iris friedet bie (Svbc entlang, ftcf; immer weiter »on ihrem

2luögangS»unftc entfernen b, iubem fte ftd) mit bem

rücfen »erjüngt, unb if)ren nrfprünglictpen ©tamm (slem)

bem Sobc überlädt, fo wie bie neuen triebe Straft gc*

Winnen. Gute einzelne Iiis föunte im Saufe »on Satyr*

Sintberten um bie SBett frieden, wenn fte nur (Srbe fänbe

tarin 31t wurzeln. Sie (Sid)e »erjüngt fiel; al(jäf;rlid) Ditrd)

neue ©proffe, inbem ftd) ber ©i§ beS Sebent unaufhörlich

»om ©ifce beS XobcS entfernt. 5)ie (Sntfräftung eines

foleben Saumeö gcfcr)iel)t otyne bemerfbaren 9cad)ttyeil, weil

baS fterbenbe innere burd) ben Umfang erfetjt wirb, über

ben ftet) jährlich neues Seben »erbreitet. Sei ber 2lbwefen*

Ijeit »Ott 3u fäUett fönute ein folctyer Saum »on ber 8d)öp*

fung an bis 31t biefer ©tunbe gelebt Ijaben; Dieifenbe haben

felbft geglaubt, in ben brafilianifd)en Söälbem (ebenbe Säume

geftinbett 31t tyaben, bie »ielleid)t fd)ott in ben Sagen ^0*

merö erzeugt würben. Slber |ier fommen wieber inwermeib*

lidje 3ufalle bajwifdjen unb bie Säume werben »erl;inbert

unfterblicb jn fein.

©»ecieS ftnb alfo unfterblict) ; unb fo würben eö awfy

bie au§ iljren ©amen entftanbeneu Snbiöibuen fein, wenn

nicb;t bie jitfälligen Umftänbe wären.

^flanjen werben jebodb, noct) auf anbere 2Irt alö buret)

©amen fortgepflanzt. ' 2)ie ^i)acintl)e unb ber ^noblattcb;

»flanjen ftd) »on 5Ratur uict)t allein buret) ©amen, fonbern

aud; burch eine unaufhörliche Srenuung ifjrcr eigenen ©lie*

ber, ben fogenannten ßwiebeltt, fort, bereu ^noöpett einem

ähnlichen ^rojep ber 3 cr^ e '^un 9 unterliegen; unb fo gel;t

eg in (Swigfeit fort. 2>ie ^artoffelpflanje gehört 51t berfeU

ben klaffe. (Sine anbere pflanze beugt il;re 3^ ei9 e 3U^

Grbe; bie Steige fchlagen SBurjelu; fobalb tiefe gebilbet

ftnb, wirb bie Serbinbttng ber ^utterpflattje mit ber jun*

gen unterbrod)en unb eine neue ^flanje crftef)t 311 uttab*

hängigem Sebeu. ^ier»on geben bie Stachelbeere unb Söeibe

befannte Seifpiele. 2>er 9J?enfch benutjt biefe (Sigenfchaft

3U fünftlichen Scnttehrungöartett; einen Saum »crmel)rt er

burch $lblcger, einen anberen burch ©tedlinge, bie in bie

(Srbe gepflait3t werben. (Sitten ©chritt weiter gehenb; fügt

er einen ©tedling »on einem 3nti»iDmtnt, unter bem 9iamen

Singe ober Pfropfreis, auf ben ©tamm irgenb etneö anCeren

SttbioibttumS bcrfelbeu ©pecicS unb erl;ätt fo einen »egeta*

bilifcheu 3willing.

@S wirb nicht beftritten, benu burch Vichts läpt ftd)'ö

nachweifen, bap biefe fünftlichen ^robufte »on füvscrer Se*

benSbauer wären als irgenb einer ber Gltevn, »crauSgefet^t,

bap bie Silbttng beiber 3nbi»ibiten vollfommen übereinftimmt.

@B ift nicht bie geringfte 2Öahrfcbeinlid;feit »orhanben —

,

eS ift nicht einmal bie Sermut(;ung aufgeftellt worben —

,

bap wenn ber ©äntling eine» 2lpfelbaumS in jWei %f)tik

gefchnitteu, unb biefe Steile bttrd; pfropfen wieber »ereinigt
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weiten, Die Stattet beö iöaumeö fürjcv fein würbe, alö ftc

obne tiefe Cperation gewefen wäre.

9ucbtöbeftoweniger glauben viele, baß bie 9iacen (ra-

ces] einiger itulturpflaujcn nur eine furje CDaiier haben,

wenn fte auf (mbeie Steife alö burcT) Samen fortgepfianjt

werben. 3n ber £l)at behauptet 9iiemanb, baß ber Snob*

lauch von Ascalon nur ein furjeö Scben beft(3C, obgleich

er fo jut 3eit fortgepfianjt würbe, in welcher er unter bem

tarnen Shummiii ben Slrbeitem bor Vr;ramibett alö 9cah*

rung biente; noch ift unö befannt, bap man bie jwiebeltra>

genbe Vilie, auö 3w' ebeln fortgepfianjt, für weniger fräftig

hielte alö bie auö Samen vermehrten. 9cur bei gewiffen

-^flanjcnfortett (Kinds) nimmt man au, baß 2luönafjmen

von bem großen 9Jaturgefe{j ber Vegetation eriftiren. SDian

glaubt, obgleich, bie wilbe Kartoffel eine unbegrenzte Sebenö*

fraft bcftfct, baß ber Eriftcnö ber bavon in Kultur gebrachten

Varietäten fer)r enge ©renjen gejogen ftnb. 2>iefelbe ü)oftrht

ift in 33ejief)ung auf bie gruchtbäumc aufgeteilt worben.

Slnbrcw Ä ni g t) t, ber vorjüglichfte 93ertl;etbiger biefer 2Iiu

ficht, ftüfcte fieb, auf baö gäujliche Verfdjwinben gewiffer

SlepfeU uub ©irnenforten auö ben Dbftgärtcn ^ereforbf(;ire'ö,

bie früher barin »erbreitet waren. Er erflärte bieö auö ber

ben fultivirten Varietäten natürlichen furjen Sebenöbauer,

unb auö ber Unmöglichkeit il;rer aümäfjligen Entfräftung

buret) irgenb einen Vrojeß ber 3"t^ilung Einhalt ju tl;un,

weöt)alb er crnftlict) auf bie 9?otf;wenbigfeit htHttneö, bie

Sebenöfraft buret) fortwäl)renbe neue Erjeugung von Varie*

täten auö ©amen ju erneuern. Eö ift fchwer ju erraten,

waö für eine Dieitje von Schlüffen ju biefer Speculation

führte. 2öir wiffen, baß wilbe Vflaujen buret) 3«tt)eilung

biö in'ö Uncnblicf)e fortgepfianjt werben tonnen; wir wiffen,

baß biefer Srjeilungöprojeß noct) fortgebt, Wenn fold)e wilbe

Vflanjen auö Samen aufgeben unb jwar of)ne Symptome

erfchöpfter Sebenöfraft ju zeigen; unb boct) foll, wenn eine

Vflanje in einem ©arten unter ber bireften 2lufftct)t beö

SJienfctpen wächft, bie Straft verloren ober fo gefehwäct)t

werben, baß eine unenblict)e Vermehrung nict)t länger mög*

lieh tvirb. Sann baö wal)r fein? ©anj gewiß ftnb bie jur

Stüfce biefer iDoftrin angejogenen gälle einer anbren Erflä*

rung fäl)ig, bie mit ben allgemeinen ©efefcen ber Vegetation

übereinftimmt.

(Sö ift nact) bem <5rfdt)cinen ber Sranft)eit (blight)

burd) bie Erperimente mit Sartoffeln jur ©euüge nact)ge*

Wiefett worben, baß mit einer Erneuerung buret) Samen
nicht baö wieberl;crgeftellt wirb, waö man erfchöpfte^ebenöfraft

nennt. Ein geiftreicher Schriftfteller verftct)erte unö in einem

ber Xageöblätter, baß bie Sraft ber Sartoffct auf bie steige

ge[;e; mit anberen SBorten, baß baö Seben ber 3nbivibuen

ftet) feinem Enbc nahe; baß bie Sranff)eit bie golge bavon

fei unb bie Erneuerung ber eriftirenben Diacen (Kaces) burch

Samen ein ftchercö 9?emebium fein würbe. «Rimberte ver*

einigten ftch begierig in bem, waö ftch alö vergeblicheö Ve<

mühen herauöftellte. Ein chrenwerther Söaffenfchmieb in

Solingen publicirte fürjtich eine aitöfül;rlid;c glugfehrift

jur Unterftütjuug biefer 3bee. Seine .gmugerönott) mehr!*)

— war fein fül)neö Sflotto — eine Sßeiffagung, welche

ber Erfolg alö burchauö falfch erwieö, beun bie Sartoffel*

fämlinge waren, wenn möglich, noch fränfer alö it)re Eltern.

Unter Mißachtung beffen, waö wir von überjeugenbem

©ewicht für ben Veweiö beö @egentl)eilö halten, betrachten

jeboch noch f° siete &ute bie grage alö unentfehieben, bafj

eine beutfehe gelehrte wiffenfchaftliche ©efellfchaft ftch *nt#

fchiebeu fjat fie jum ©egenftaube weiterer ausführlicher Vrü*

fung ju machen. (Vergleiche ben vorigen Jahrgang bie*

fer 3eitfcf/rift 9er. 31 p. 241 biö incl. 243.)

Da eö einleuchtenb ift, baß jetjt feine befonberen Erpe?

rimente vorgenommen werben tonnen, um biefe Xf)eorie

prüfen, fo wirb bie Slufmerffamfeit ber Vewerber notf)wen*

big auf baö Sammeln von Veweifen befdjränft fein, unb

auf bie Folgerungen, welche ftd; iaxau§> jiehen laffen. 2ßir

glauben, baß bie grage von beuten beantwortet werben wirb,

betten bei gehöriger 9)iuße große Vibliotbefett ju ©ebote ftes

hen, unb f> o ffert, baß eö ihnen möglich fein wirb, über einen

fo fritifchen ©egenftanb in'ö Ofcine ju fommen. SBir ver*

trauen barauf, baß fte ftch hüten werben, bie Sauer natür*

licher Sämlinge mit ber vegetabilifcher Vaftarbe (mules)

ju verwechfeln, waö eine burchauö verfdu'ebene grage ift."

Eö fcheint unö, baß in biefem Sluffa^e bie Sluöbrüefe

„Sorten", „Specieö", „Dtacen", „Varietäten" unb „SnbivU

buen" fowol;l ol;ne bie richtige SBürbigung ber Vegriffe,

welche fte gewöhnlich bejeichnen, wie auch ohne icbeö Ve?

ftreben bie natürlichen Eigenfchaften berfelben ju unterfchei*

ben, gebraucht ftnb. Unter Dface, Slllianj, gamilie, natür*

liehe Drbnung ober ©attttng begreift jeber Votanifer eine

•) 3nt 5pi)t)tplogi|l f>ei^t eö: 9lein, me^r ßungergttotb! — no

more faminc.
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9M;irjaf)l r>on Specieö (species). ©ine Specicö bebeutet

eine 3ReI;rI;eit tton 3nbiv>ibtten, welche barin übereinftintmen,

baß fte fort unb fort, buret) eine golge »on ©enerationett,

ganj gleiche (ähnliche) 3nbhnbuen wieber eräugen, ©orte

(Kind) ift ein uubeftimmter, unbotanifeber Shtöbrucf ; bie ein?

gige beftimmte Deutung, welche man fföt geben fönnte, wäre

„ein befonbereS au$ bem «Samen einer SpecieS erzeugtes

3nbir>ibuum", wie man j. 35. einen ©olbpeppütg eine gute

Sorte (Kind) Slpfel nennen fönnte. ©ine Varietät ift eine

Slbwetchttng vom normalen £r;pu3 ber garbe unb gorm

vieler SnbwiDuen, welche ftct)er ju ben 9farf)fommen ein

unb berfelben SpecieS gehören ; fo büben bie weißblüf)enben

Snbiöibuen beö Geranium Robertianum eine garben*Va*

rietät unb bie Velorien * Snbiinbuen ber Linaria vulgaris

eine gorm* Varietät. (§3 fällt uttö nicht ein, bieö als eine

neue ober wiffenfa;aftlid;e ©rflürung ber Slugbrücfe ju ge*

ben, aber wof)l alö eine Definition, bie jur ©enüge ben

Langel au Uebereinftimmuttg in ten ShtSbrücfeit wie fcaS

Utwerftänbige jeigt, biefetben ol)ne Unterfcf)ieb %u gebrauchen.

Sluö bem »orliegcuben Sluffafte fotlten bie unbejüglichett

SluSbrücfe Sorten (Kinds), 9vacen (races) unb Varietäten

(varieties) gattj entfernt unb bie grage nur in Veutg auf

bie beftimmteren SSegriffe „Specieö" unb „Snbivibueu" be*

fprochen werben.

Da nun eine beftimmte ©renje jwifchen „SpecteS" unb

„Snbwibuen" gebogen ift, fönnen wir beö Shttorö 2lrt von

ten einen auf bie anberen 51t fdjließen nicht aeeeptiren. dx

fagt: „Specieö ftnb unterblieb, (eternal)", unb fuct)t bann

gu beweifen, baß beöljalb Stnbrew Änig^t'ö ^Behauptung

ber Sterblichfeit ber Snbwibuen eine falfd^e war. 3n 23e*

jieljung auf ben erften Sa£, baß „SpecieS unfterblict) ftnb",

erlauben wir unö nun ju fagen, baf biefe Behauptung mo*

bificirt werben muß. SÖBtr rennen feljr wot)l ben großen

unb gerechten 9cuf beffett, von bem biefe Behauptung cur*

Ief)nt ift. Sinne fagt in feiner „Philosophia botanica":

„2ßir nehmen fo viele Specicö an, alö im Uranfänge »er?

fcf)iebene gormen erfd)affen würben. @3 giebt fo öiele Spe*

cie6, alö baö unenbliche Söefen verfebiebene gönnen im Uran*

fange erfcr)affen ^at, welche bann nact) ben ber ©eneration

(3eugung) gegebenen ©efet^cn, mel)r, ifjuen aber immer äl)tt*

liehe hervorbringen. Die meiften golgerungen auö biefem §lr*

gumente werben in ber in Upfala unb Serben erfebieneuett Ora-

tio de Telluris habitabilis incremenlo gelehrt."

3n S3ejicl)ung auf bie „um bie SSMt frieebenbe 3riö"

fährt er fort: „Die SBurjel ber Vflanje breitet fieb inö Uu*

eitb(tct)e auö, bis "bie Spitze von ben Stützen burd)brocbcn,

unb ber Samen, baS (Snbjiel ber Vegetation, gebilbet wirb.

Diefer Same fällt, vegetirt, unb fe(jt an einem anberen Drte

gewiffermaßen ba3 Seben ber ^flanje fort; von l)ier auS

bringt fte einen neuen ganj äf)nlid;en Sprößling hervor,

wie ber Saum ben 3^eig, ber 3weig bie ^uoSpe, bie

£no6pe baö Saub; eö ift alfo bie gortbaucr bie ©eneration

Ocugung) ber Vflanjen."

Sinne fd)eint al§ abfolute Slutorität betrad;tet, unb

feine Meinung, bap bie jel^t vort)anbenen Specieö vom llr*

anfange l;er beftel)en, ot)ne bie geringfte 9J?obiftfatton attge*

nommen werben jtt fein. 2lber einem Sebett, ber nur etwaä

weniger llebcrlegung fä^ig ift, muf ftcr) bie grage aufbrän*

gen: 3fr biefe 93cl)auptuug richtig? 2öir glauben eö ntcr)t.

©eologen l;abeu gezeigt, bap bie SBelt feinett anberen S3er*

änberungen unterworfen war alö benen, welche nod) t)eut

vor ftcf; get)cn; unb bennoc^ glauben wir, baß baö Mega-

thterium, baö Mylodon unb ber Pterodactylus einmal leb*

ten unb jc£t nicht mel)r ftnb. (Sbcnfo glauben wir an bie

frühere (Sriftcng aller Ipflanje» Üex ^ol)lenformation, bie je^t

uid)t mef)r vort;anben ftnb. @leid;fat(ö glauben wir, bap

Saufenbe ber je£t eriftirenben SpecieS niefpt jugteief; mit

ben Vflanjen ber ^ofjlenformation vorfjanben waren, unb

wir ftü^en unfere Meinung auf bie Xf;atfact)e, baß feine

Spuren fold)er neuer Specieö in ben angeführten gorma?

tionen iwrfommen. Diefe gormationen ftnb ewige Urfunben

beffeu, wa§ einft war, unb wir ftttben feinen 23ewei6 bafür,

baß irgenb eine außerorbentticlje Umwälzung it)re 3erftörung

f)erbeifül)rte, fonbern wiffen in berSI)at, baß il)re S3ernicf;tung

weber plo^licf) nod) gleid;jeitig ftattfanb, fonbern Xaufenbe öon

3at)ren bauerte. Um biefe 2lnftd) t ju vernieten, wirb unfer

Slutor wal;rfc£;einlid) bie SBaffer ber ©ünbflutf) anführen;

aber wenn irgenb ein 3«g iu ber biblifd;en ©efe^iebte jeneö

©reigntffeö Ijerworragenber ift alö bie übrigen, fo ift e3 bie

befonbere gürforge beö 2lllmäd)tigen, baß auef) tticfpt eine

„Specieö" üernidjtet werben follte, fo baß bie 9iaturforfcr)er

gewiffermaßen an ber eigentlichen erften Stufe ber Unter*

fuefjung gegen bie Senu^ung ber 2Mbet jur Stütze il)rer

2lnftd;ten gewarnt werben, üftun muß cö bem gewöhnlich*

ften Ver^anbe flar fein, baß entweber baö Megatherium unb

ber Pterodactylus mit ben gattjen ^ot)lcttreihcti öon Vflanjett
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nod) beut criftiren, ober bap bie Sinne'fdjc fyjpotytft von

bev ewigen Sauet ber SpecieS eine burchaud unhaltbare ift.

3£ir fommen mm $um {weiten Xf)ei(c be3 SeitartifelS, ber

auSbrüdlid; gegen bie Slnftcbten n i g I) t ' ö gefd)rieben ju (ein

fd)cint, unb I;icr glauben wir beu 5>erfäffer ebenfo im Srrtjjttttt.

6d giebt gewiffe ^änjen, wie j. 33. bie Pflaume,

«Birne, bev 2ft>fet, bie 33rombecrc, Stofe ic., bie ben sJÜfenfd)en

bei feinen Jüanbcnmgen begleiten unb feinen 2BoIjnjt$ ju

bem einigen mad;cn. £>ie meifteti bevfelben haben beS SBetf*

tr)ed ihrer grüebte wegen i(;re befonbere 33cad;tung gcfim*

ben, unb alle ftnb jenem Slbweidjen Boill ttipifcf;en unb ur*

fprünglid)en 6(;arafter unterworfen, ba3 au$ bem 2)omici*

liren folgt. 25et Stein einer gropen grünen 9feneclobe j. 23.,

ber S?ern einer 3argoneU*33irnc, ber Samen eincö Rubus

Grubowskii ober einer Rosa Dcvoniensis bringt nicht rtö'tf*

wenbig biefelbc Sorte (Kind) hervor; eö tonnte gefd)ef)en,

aber e3 giebt fein ©efeis, bap eö gcfd)el)cu müpte, unb

wer tiefen ©egenftanb praftifd) geprüft unb ftubirt f>at,

weiß fefjr woI)I, bap ein foldjed Dtefttltat bem gewöhnlichen

Erfolge wiberfpred;en würbe. 6ö ift bie größte 2öai)rfd)cm*

lict/feit »orl)anben, bap 6 reife Samen von irgenb einem

tiefer ©ewäcbfe ^flanjen IjerDorbriugen , bie nict)t allein

ber «JÜfuttcrpflanje, fonberu aud) untcreinanber ungleich

fein würben. S)ie fummeln ober Sffialb* SSiencn fmb bie

großen Stgenten jur (Srfdjaffung ber 23rombecrfpecieS, I;terin

unfere gefd)äj$ten Mitarbeiter See, 23abington unbSSell*

Salter, weit, weit hinter ftd) laffenb, wär)renb wir ben*

felben SBerfjeugen wal;rfd;einlid; einige unfrer beften Slepfel

»erbanfen. 2Öte ift bann baö (Sbenbilb ber (Sltern bauernb

weiter ju erhalten? 2öir antworten baburd), bap man einen

integrirenben Zljeil biefer SDhttterpftanje, nämlich einen Stetf*

Iing ober eine £no6pe nimmt, unb fte entweber in bie (Srbe

ftedt ober auf einen anbren Stamm pfropft. 2)urd) folgen

*}>ro$eß werben große grüne Ototeclobcu unb 3argoneU*33ir*

neu bis in'ö Uneitbticr)e vermehrt, fo baß enblicr) eine Sa*

menpflanje Xaufenbe getrennter ©lieber f;aben mag, bie in

jeber SSedeirnng if;r (Sbeubilb ftnb. 23ei folcben in'3 Un*

enblid)e vervielfältigten Snbivibueu, wo gewiffermapen jebcö

©lieb beö Snbivibuumö feine (Sriftenö von Beuern beginnt,

ift eö nicht unwal)rfd;einlid;
, bafj wir baö 23anb ber (Sin?

beit jwifdjen ben getrennten ©liebem »ergeffen, unb jebeg

©lieb in bem Siebte eineö unabhängigen SßefenS betrachten

fottten. 2>iefe 3bee ift jeboct) nicht logtfct). 53ei nur m*

gcnblidlid)cr Ueberlegung finbet man, bap baß Snbivibuum

nur jergliebert ift, ^mb wenn eö jufällig Siimlinge I;ert>or*

gcbrad;t I;at, biefe ju einer burd)auö auberen Äatfjegorie ge*

Iwren, inbem ein jeber feine eigene befonbere Snbwibualitat

bcpiU. So würbe }. 33. oielkid)t ber Sämling eineö

Nonpareil einem ©olbpeppiug, Golden knob, Kibston

Pepping, Downton Gepping ober irgenb einem auberen

Gepping gleichen. (5d würbe gewip feiner t>on biefen fein,

weil fold)e ^eppingö, wie ber Nonpareil, einfad; 3nbioi>

buett ftnb; unb eö würbe gewiß fein Nonpareil fein, weil

ber Slugbntd Nonpareil nur ein Snbioibuum bejeidmet

unb feine getrennten ©lieber. 2ßir fommen fo ju bem

Sd;luffe, bap jene Slepfel, beren wirflidjeö ober bet>orfte*

I;enbeö SluSfterben ftnigljt behauptete, nur Snbiöibuen wa*

reu, bie mit Specieö burd;au6 9lid;t6 gemein f;aben, nid)t

fäf;ig, biefelbc Sorte (Kind) wieber f;en>or$ubringen. 2)em

I;aben wir nur nod; hinjumfügen, bap bie (Srfaf;rung aller

ergrauten ©ärtner, mit benen wir gefproct)en, ob in Suffer,

2)et>onff;ire ober ^ereforbff)ire, ^nigl;t'g SSef;aup#

tung beftätigt, unb unö »eranlapt, tf;n als ben pf;ifofopf;ifd;*-

ften unb ben praftifd; gefunbericn ©ärtner ju betrad)ten, ben

bie Söelt je hervorbrachte. SStr galten feine Empfehlung,

bie Sermelmmg ber Snbwibuen burd; Samen fortmfclien,

um babureb eine golge von mißlichen ^flanjen unb fdjiönen

SSfumen ju erhalten, für ben eigentlichen Sd;lupftein ber

mobemen ©artenfunft, unb mehr als baö, für bie «§>aupt*

quelle jeneä 95ortf;etl6, ber att6 ber ^ublifattou mm 2öer*

fen Wie bie .,Gaidener's Chronicle" erwäcbft.

©ben fo botanifch fa(fd) wie bie fd;on citirten Sät3e

in geologifcher unb gärtnerifd)er Jpinftcht betrüglid; ftnb, ift

ber folgenbe: „Eine anbre ^Pflanje beugt ifjre 3weige mr
(Srbe; bie 3^ f'g e fd;lagen SBurjelnj fobalb biefe gebilbet

ftnb, wirb bie SSerbinbung ber Mutterpflanje mit ber jungen

unterbrochen unb eine neue ^flanje erftef;t ju unabhängigem

Seben.'' 9tun ift ber 3Sam;anenbaum (Snbiauifcher geigen?

bäum, Ficus indica L., Urosligma Benghnlense Gas-

par/i/ii) ein fef)r befannteö Sßeifpiet biefer ©igenthümlich?

feit, unb ift bod; nur ber £v/pu$ von Saufenb anberen, bei

welchen biefe von ben ßweigen eutfeubeten Slboentiowurjeln

utr Stütze beö SJtutterftammeö bienen, unb ein IDafein ver*

längern, mit welchem baö S^rige abfolut ibentifteirt ift.

(§3 ift wahr, „Gardener's Clironiele" »erlangt nicr)t als

ein Drafel in wiffeufchaftlid;eu fragen betrachtet ju werben,
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aber €6 füllte bod) einige Sorge getragen werben, bajü in

ben 2lrtifeln beö 9?ebafteur6 feine 33el)auptttng im üffiiber?

fprnct) mit ben 2BaI;rf)eiten ber 2Biffen(c^aft ftänbc.

spfr<tn$en:2ln*frellutt8 in ©ent (ScTgteit).

93om 5. biö 7. SJcärj fanb bie 99fte ^flanjen* unb

SBlnmen* 2htöftel(ung ber Societe Royale d'agricullure et

de botam'que de Gand ftatt. 9?acQ bem unö twrliegenben

Skrjeichnifj waren 1539 ^flanjen * (Sremptare auSgeftellt.

Unter tiefen befanben ftc^> Heine unb große *BfIan$en^otlef*

tionen »ott 10, 15, 30 btö 50 SXrten unb Abarten, als bie

neueften fc^öttblü^enben ßamcllien, Sljaleen, 9tf)obobenbren,

50 Dxofen, 25 Amaryllis etc. 93on Drctjibeen waren 15

blür)enbe, von Jahnen 2 Sammlungen, |ebe von 30 Strteu,

eben fo »on (Soniferen ausgestellt, beöglcicf/en von garrn 25,

(Srifcn, ©pafriö, (Sacteen, Yucca, Dracaena unb Agave-

Slvtett. gerner eine gemifdjte ©nippe Hon 50 blüt)enben

*ßflan$en. 2)iefe ^ftanjen würben burcf) @rtl;ci(ung von

SDZebaillen von verfc^iebenem SBectf; prämiirt. 3n Sejug

auf ausgezeichnete fultttrpflanjcn würben als preiswürbig

anerfannt: Amaryllis acuminata, Dendrobium nobile,

Rhododendron javanicum, Kalmia latifolia, Glycine si-

nensis, Azalea indica variegata, Prince Albert, Regonia

prestonensis, Bletia acutipetala, Camellia imbricala, Au-

guslina superba, Hebeclinium janthinum, Cibolium an-

tarticum. 2ln neu eingeführten ^flanjcn Waren auSge*

ftellt: Rliododendron californicum unb Maddenii, Arau-

caria Lindleyi, Chamaecyparis glauca, Pinus maritima

fol. aur. eleg. var., Hirrhaea macrophylla, Rhopala

magnifica, Hoya fraterna, Enkianthus hongkonghiensis,

Rerberis japonica, Ardisia punctata, Passiflora Glen-

denniana. 2lufer biefen Ijier angeführten ^flanjen Waren

nocr) anbere «Seltenheiten iwrhanben, fo u. 21. Batemania

Colleyi, Phajus grandifolius, Ilemitelia elegans, Also-

phila Sp. auS SSraftlien, Rhodoleia Championi etc. —
Unter ben getriebenen ^flaujen befanben ftc^ : Andromeda
pulverulenta, Kalmia latifolia, 9if)obobettbren, 2Ijaleen (Az.

pontica, coccinea), Deulzia gracilis unb scabra, 23aitm*

^aonieu, Epimedium macrantbum unb violaceum etc.

.£>r,achttl)en, Pulpen, GrocuS unb Dcarciffen waren ebenfalls

vertreten, beSgleicr}ett 93utmen*33ouquctS, Dtemontaut*9celfen

unb fonferttirteS Dbft, 2lepfel unb hinten.

2)ie Societe Royal d'agricullure et de botanique

de Gand jäf;(t gegenwärtig 1632 Stfitglicber, rootton altein

auf ©ent 1503 Xt;ei(nef)mev fommen. 2lu ber 2luSftelhtng

f;atten fic^> 15 auswärtige unb 105 in ©ent wof)nenbe WHU*

glieber betheitigt. D— o.

a d) tv a(\

jum 3)oubletten* SBerjeicbnifj beS ,£)amburgifcr)en

b o t an tf et) c n ©artenS. 1854.

3n biefem SSerjeicfpnip finben wir eine 2htSwal)l rect)t

feltcncr unb ^)üb fc^>cv ?RfIanjcn aufgeführt, wewon manche

jum elften 9Jiale in baS *Bublifum gelangen. So finben

wir u. 21. 7 neue Sceuholtanbifcfje 2lfacien »erjeiebner, welche

erft feit ^urjem »om Gerrit §. ÜÖiüller eingeführt unb auS

©amen gesogen würben. 2luS berfelbeu Quelle flammen

ab: Callistemon arborescens, Casuarina purpurea, Da-

viesia egana, Eucalyptus Leucoxylon, Fithanthodium

acanlhocarpum, Melaleuca glabrescens, Swainsonia vi-

ciaefolia. 2lucf) unter ben SöarmhauS^flanjen finben wir

öiet 3Sorjüglid;e6, unb wollen wir nur auf bie Sammlung

ber 2lroibcen, 33romeliaceen, Filices (worunter ftet) mehrere

baumartige Alsophila unb Ilemitelia befinben) unb ber

Drchibeen aufmerffam mad;en. 2)ie SBafferpflansen, welche

je&t in feinem ©arten fehlen bürfen, wo ftcr) nur irgenb

©elegenheit barbietet, fte fultwiren ^u fbnnen, ftub reidr)tidt>

vertreten unb verweifen wir namentlid) auf bie richtig be*

ftimmten Nuphar- unb Nymphaea-2lrtcn. D— o.

$5lü\)enbe Spflanjen in einigen berliner ©arten.
Sei einer flehten £our burd; bie ©arten Sßerlin'S fan?

ben Wir nacf;ftel)cnbc *Bflan$en, welche ftd) turet) fcf/öne

©remplare auszeichneten, in ber 93lütr)e.

3m 9tauen'fcr)en (Stabliffemcnt:
Colleria picta KL et Haust, eine neue intereffante ©eSue«

raeee. ^err ©ireoub fanb biefe SRflattje an bem Stamm
einer Alsophila Deckeriana unb jog fte groß, fo baß fte

in biefem 3ar)re if;re erften S3fütl)en entwicfelte.

Trichopilia suavis Lindl., 9^euj@ranaba.
Odontoglossum pulchellum Btrn., ©uatemala.
Distcganthus basi - lateralis Lern. Fl. des serr. III. 5.

t. 5. ©artenj. XV. p. 315. (Satyemte. (Sine fel;r intereffante

SSromeltacee.

Rogiera amoena Planck. Fl. des serr. V. t. 442. @ar*
tettj. XVII. p. 310.

Gardenia Stanleyana Hook. Rot. Reg. 1845 t. 7., Rot.

Mag. t. 4185., ©artenj. XIII. p. 367,' 382. Sierra ?eone.
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Embothrium spathulatum Cav. (Tclopea specio-sissima

/{. Br.) 9?eu>£oltanb.

Erica andromedaellora Andr. u. elegans Andr. @ap.

Pimelea Lmifolia Sm. 9feu*.£wllaub.

Eriostemon niyoporoidos Srn.

Boronia anemonet'olia Cunningh.

Zieria macrophylla Bonpl.

Azalca indica Ivcryana Ilorl.

3)toerfe bet ucucfteii unb fdpönßen (Eameflien, 2lfa$ien,

Epacritlis hybridae, Tropacola, als T. Lili Schmidt unb

Caroline Schmidt.

Sm 93orfig'fd)en (Stabliffemcnt:

Sarraoenia Drummondii Croome, unb purpurea viridi-

iblia L. 23eibe auö 9torb;2lmerifa.

lxora coecinea L. 3nbien.

Hovea purpurea Sweet., SRcu^oUanb.
Borbonia trinervia L. (Liparia hirsuta) (Sap.

Hexacentris Misorensis Wight. SJityfore.

Chamaedorea desmo-neoides 77/v/i. Wendl. (Cl). repens,

Ch. scandens Hort.) SÄerifo.

3m 2)annenberg'fcr)en Gtabliffement:

Azalea vittata Fortune.
Aeschynanthus speciosus Hook. 3at>a.

Tropaeolum Hookii Hort, (hybrid).

9SortreffIicr)c (Sametlien ber neueften Spielarten.

Lili um giganteum Wall. wirb in biefem Sommer
in ben ©arten ber sperren 5) an neu berger unb Stauen
jum Sßlül;en gelangen. 2)er 33lütf;enfc^aft, welcher ftcb tag*

Her) mer)r unb mef)r entwicfelt, f)at an ber 23afiS bereits

einen ü>urcr)mef[er »on 3 goll erreicht.

«Berlin, ©nbe 9Jiär$ 1854. D— o.

3)aö neue ^flanjeu * SSerjeicfjniß von «£jerrn

SouiS 9Jtatr)ieu, ifunft* unb .£)anbelggartuer in

SSerlin. — 2>iefeS Sßcrjeicbnijj enthalt, befonberS unter ben

2Barmt)au3pflanjcn spiele feltene unb neue 2Jrten, bie man
in anberen ©arten vergebens fuc^cn würbe, unb wovon ein

nicht geringer erft in ben legten Saufen f;ier cinge*

für)rt würbe. 2öir wollen bie s4>flanjenliebl)aber auf einige

berfelbcu hiermit aufmerffam machen. Unter ben Siliaceen

treten befonberö bie Cordyline- unb Dracaena-2lrten her*

vor, woran ftd) einige Alctris, Barbacenia u. bgl. anfct)lie*

fjen. £ic SSromeliaccen auö ben ©attungen Aechmea, Bill-

bergia, Pitcairnia, Guzmannia tricolor ftnb befonberö wc?

gen if)reö fct)bnen 23lütl)cuftanbeö hervorzuheben. 33on neuen

Drdjibeen Werben aufgeführt : Brassavola Mathieuana Kl.,

Epidendrum quadratum Kl., Lycaste breyispatha Kl,
leucantha, tetragona unb var. Hookcriana Kl, Maxillar
ria punctata Kl., Mormodes braehystaehya Kl, Odon-
toglossum pulchellum var. grandiflorum IVarsz., Stan-

hopea Wardii a. bipunetata, ß. quadripunetata KL,
Warszewiczii Kl. Unter ben Scitamineen ragen hervor:

Curcuma rubricaulis, Maranta eximia, glumacea, micans
L. M., variegata, vittata, Warszewiczii L. M., welcbe

lefctere 2lrt ju 2lnfang 9)iai b. % auf Subfcription, bie

nur biö @nbe 2lpril offen ift, jum greife von 20 Sltylr.

baö (Sremplar abgegeben wirb. 9?acr) Scblufj ber Sub*
feriptionölifte (Sfytil 1854) tritt eine (Srl;ol)ung bcö $rei*

feö von 5 9itf)lr. ein. 2lußer tiefen l)ier angeführten Sei*

tamineen ftnb noch weit mel;r nicht minber empfer)lungS*

wertt)e 2lrten vorl)anben. Unter ben ^eliconien befinbet jtet)

eine neue, von SBarSjewicj eingeführte 2lrt, bie ^>err

9)iatl)ieu Heliconia leucogramdaa benannte. H. Sp.,

von 9Äöri$ auö (Caracas eingeführt, gehört rtid;t 31t ben
sDhtfaceen, vielmehr ju ben Scitamineen, bie ftd) beim naef)*

ften 23lül;en wol;l wirb flafftftciren laffen*). Dieicb ift baö
©arten * (Stabliffement an ShoiDeen, worunter ftd; viele fei?

tene unb neue befmben. So u. 21. Anthurium cordifo-

lium alatum L. M., signatum L. M., verrueosum L. M.,
Caladium marmoratum L. M. unb smaragdinum, Mon-
stera callaei'olia, dimidiata Kl, punctata KL, Ilomalo-
nema rubrum, Philodendron Warszewiczii Br., Sole-
nosterigma bicolor unb micans KL

2ln neuen SBegonien ftnb iwrf;anbeu: Begonia Chiri-

quensis KL, fibrillosa KL, laciniala KL, pilifera KL,
pruinosa KL, setosa KL

SSon anberen ^flanjen wollen wir nur nod) erwähnen
bie Alloplectus-2kten, Cenlradenia divaricata KL, Cinna-
momum eucalypotides, Dichorisandra vittata var. alb.

unb cuprea, Disteganlhus basi-lateralis, Medinilla, Pan-
danus unb Musa-Slrten, Pharus vittatus, Thyrsacanlhus
rulilans, mehrere SPalmen, Zamia Lindleyi u. Skinnei-i**).

S3on ber legten 2lrt ift, fo üiel mir befan'nt, nur ein einzig

lebeubeö (Sremplar von allen ben Stammen, welche ^err

von SBarSjewicj fenbete, ^ier »orI;anbcn. 2ludh bie Sa*
men feimten nicht.

Unter ben ^althauö* unb Staubengcwachfen finben

wir eine nicht geringe 3 flbJ Deften gangbarften

3icrgewäcbfe. SBefonberö machen wir auf bie Siliert* unb
^äonien^'otleftion aufmerffam.

*) «Hg. ©artenj. XXI. 346. **) 5ilig. ©artenj. XX. 146. 287.

SUerbcffetungen.
<3

f
68 Sp. l 3. 14 ». u. lieö „feinblättrigcr" ftott „fiinfblättriger"

> 68 « 2 = 3 0. 0. fallt baö B. fort.

Verlag tcr 9taucf'fd)en Su^onMung. 93 er I i it. £>rucf ber 9iauc£'fd)cn jBudjbrucfcrei.

|^r* Sgievbei: 1) <&int ^iterartfc|>c Beilage bev 3$evla$$l)anbltm$.

2) 2>er;ctd>m'f5 ber ^pflanjen :c. t>vn .^pfgärtner ^lug. i# e^)tttann ,

^ 35ßt»c. in Bresben.
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(Sine ßtitftyvift
für ©artnetet unb äße battttt in 25e$teJmtt<j ftchmbe SÖifFenfcfwftetn

3n Sßerbinbung mit ben tücfytigften ©artnern unb SSotanifern be3 3n* unb SluSlanbeö

I)crnu3gegebcu vom

Bn. Jrtövici) <ötto *** mr. JUbn-i Dietricl).

3nl>alt: >p flamc n * 31 11$ licUtm g ber ©efcUfcfe.ift ber CSjartcitfrcuntc SSerlin'ö, vom 24. biö 27. 3lprü 1854, , von 31 Ib er t ©ietrict).
— 3LUe 2Sagcner|\1)cn £>rd)it>ecn, bcftinimt unb betrieben com .<3crrn Dr. £>. ©. S

JJ etd) en ba cf), (sobu. ($ortfe£ung.) — £itera=

rifdjeö. — ftatalogS = '}lttjcigctt.

ber ©efeüfdjaft ber Ü5artenfrcmibe Scrlüfö

»om 24.-27. Stäq 1854.

33 o n Sllbcrt ©iettieb.

©ine ^Pflltmjen *Slu6fieltung im gtüfling I;at einen tu

gentf)ümlict>cn Dieij, ba fte baö erfte 3«$™ $ »Oti ber ftcfy

voteber neu belebenben 9iatur unb son bem Eintritt ber f<$&*

neu SafyreSjrit. Sßenn aud) in einer Stabt, wie SSertin,

wo e3 fo viele ©eUHact)6r)äu(cr giebt, unb n>o fo öiete Sßffatt*

$cnliebf)aber mit großer Strtuofttät unb »ielem ©lücf bie

3immerfultur betreiben, e6 ben ganjen Sßinter Innburcb, nid;t

an biufjenbcn ©emiiebjen febjt, fo ftefyt man biefe boct) nur

»tteinjelt unb jerftreut. 9htr eift bei ber grüfjjaljrö * 2lu8*

ftelhmg ber ©efettfcfyaft ber ©artenfrennbe S3erltn'ö erhalt

man einen @efammt*2lnblicf »on bem, mag ber %ki$ ber

bertiner ©ärtner im Saufe beä 26inter6 fyeroorgebracfrt f)at,

namentlid) ber ^aubclögärtner, me(cf)e ftet) bei biefen 2lu8*

fteUungen t»orjug8roeife beteiligen 3n 2ßaf)rf;eit, fte bürfen

ftolj fein, auf bie SJienge unb bie <2d)6nl)eit if)rer blüfyenben

EinDer, unb tonnen breift bie §rage aufroerfen, ob mol)l eine

anbere große «Stabt beim 2lnfange beö grüljlingö einen folgen

SBlütr)cnfci)mucf aufjufteUen im ©taube fei. ($6 mar ein

SMumenmeer in bem mannißfaltigften garbenfpiel, maö ftd)

l;ier »or ben Singen ber
sSefurf;enben ausbreitete, ben föft-
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licfjjkn Duft verbreitete, in jierlicfjen ©nippen georbnet war,

unb burcfcwcbt von belebenbem ©rüu.

£ie @efellfd;aft toctr veranlaßt worben, bie SluSftellung

bieSmal früher alö in ben legten Sagten, unb aiid) an einem

anbern Crte jn vcrauftaltcn. 2)aS gewallte Sofal, ber

iionccrt*Saal im Äönigl. <5<$aufl>ielljaufe ( ift befanntlid;

einer ber präd;tigftcu Säle SBerlin'ö, uod; von angrenjenben,

niept minber feböneu 9icbcnfä(cn begleitet, [o baß man faft

fagen möd;te (waS aud; von manchen Seiten I;er wirflid)

gcfcpcT;cn ift), er fei 311 fepeti jn einer SSlumeiuSluSftcllung.

2)ie Slufmerffamfcit tlmlte fiel; jttnfdjen bem *ßrunf ber So*

falität, ben 23üften, Statuen, greSfoS unb bergt., unb ben

in if;rer 2lrt ntept minber prachtvollen Sßftonjettj unb laug*

neu läßt eS ftd) niept, baß bie prachtvolle (Einrichtung mit

bem Siebreij ber SSlumen im Streite lag; aber ftören founte

fic wobl niebt, beim warum (oll Sd;oncS mit Sd;öuem fiep

niept vereinigen, Warum foll ^unft unb 9fatur niept neben

einanber beftel;cn föunen. Sind; fann 3cef. für alle äl;nlid;e

gälle ben SluSftellern vcrfid;ern, baß ein fd;ön auSgeftattetcS

Sofort auf eine ^fjanjen*2tuSftetlung feinen nadjtljeUigen

(Einfluß ausübt, fonbern biefe nod; burd; jenes gehoben wirb.

2>aS .fpauptlofal war ein ungefähr 60 guß langer,

palb fo breiter vicrediger Saal, ringsherum mit Sogen, unter

benen ftd; bie ffönigt. Soge burd; präd;tige Ü>raperie befon*

berS auSjeid;nct, fo wie burd; SSüften, Söanbgemätbe u. bcrgl.

geziert, aber nur im i^intergriin^ unb an ber einen Seite

bis obeiü)in mit genftevu verfemen. 3n biefem Saale waren

ringsum an ben Sßänbcn größere unb ffeinere ©ruppen auf?

geftellt, unb ber ganz bebeutenb cvt)öpte Jpintergrunb mit

einer Vortrefflichen SSlattpflaujeugruppe gefd;müdt. 3n ber

SJiitte ftanben jtt>ei SängSreif)en von 23lumentifd)en, gtDifcpen

benen ftep vier prächtige £v/adntf)enpv;ramibcn erhoben. 2)er

ongrenjenbfi viel fleiuere Saal, ebenfalls mit Statuen, Stiften

unb greSfoS gejiert, enthielt bie noch übrigen *]>flanjciu@rup*

Vhrungcn, unb außerbem bie einzelnen Seltenheiten, Souber*

barfeiten, Eunftfacpcu, ©etmtfe, ©arteninftrumente unb einen

Xb/d ber jum augeublirflid;cn SBerfauf hiugcftcllten pflanzen,

bereu Oieft in einem SSocfaale fich befanb, ber wie bie an*

beren Säle, avcpiteftonifcp fd;ön eingerichtet war. 2)aS

Slrrangemcut f;atte ^>err Dionnenfamp übernommen, unb

baffelbe mit ber gewohnten Sßirtuojttät ausgeführt.

gangen wir unfern fpeciellen 23ericr)t mit ben ipflan*

jeugruppen an, fo muffen wir juerft ber herrlichen 2>efora*

rationSgruppe im ^intergrunbe beS ^auptfaaleö gebenfen,

biefelbe war vom Gerrit Snfpeftor SSoudjie von pflanzen

and bem itonigl. botanifepen ©arten aufgeftellt. Sie war

eine 3»erbe ber SluSftcllung unb beftanb auS voru"iglid)cn

unb feltenen ^Blattpflanzen in ausgezeichneten (Eremptarcn,

beberfte ben ganjen ^)intergrunb unb war leicht unb gefällig

georbnet. &or i(;r ftanben auf hohen ^iebeftalen bie befränj*

tcu Stiften unfercS erhabenen ftönigSpaarcS
, glcichfam bie

ganze -^rad;t ber QluSfteltung uOevfcpaucnb. 35ie vorzüglich»

ften pflanzen in biefer ©ruppe waren: Saribus rotundi-

i'olius, Cbamaerops excclsa, Chamaedorea elalior, Rha-

pis flabelliformis, Cordyline Eschscholtziana, australis,

cannaefolia u. rubra, Dracacna Üraco striata, ferrea,

fruticosa u. tessellata, Heliconia buccinata, Phrynium

selosum u. hirsutum, Dianella australis, Philodendron

rnacrophylluni u. perlusum, Anthurium cordifolium,

Araucaria irnbricata u. brasiliensis, Cunningharaia si-

nensis, Taxodium sempervirens, Hex castaneaeiblia,

zahlreiche fepöne garru unb viele anbere in ber gorut auö*

gezeichnete ^flanjen. SSor biefer ©ruppe befanben fich i^ei

(Einjcltafeln, von benen bie eine mit verfd;iebene;t auf ©ärt*

nerei 33ejug habenben, fel;r pübfcpeit ^utiftfacpen vom Jperm

Sd;üler reichlich befetjt, bie anbere aber mit einer *Bflan*

jeugrnppe von bem Gerrit UniverfUatSgartner Sauer ge*

fdjmücft war. Unter benfelben zeichneten ftd; auS: ein fcpöncö

blübeubeö Kultur *6remplar von Illicium religiosum unb

mehrere bergt, von Chorozema ilicifolium, ferner Canna

Warszewiczii, Cytisus chrysobotrys, Roronia micro-

phy IIa, Primula acaulis (1. pl., verfchiebene Epacris- unb

Erica- Slrten, alle blüfjcnb, fobaun zahlreiche Jjübfcpe garrn

unb ein ausgewähltes Sortiment von Selaginellen, als Se-

laginella. Galeolii, Martens», serpens, llügelii, umbrosa,

cordata u. a. %\ ber genftcruifd;c befanb ftd; noch «tue

SluSftellung von fef;r pübfcpen ,
gut fultivirten 3icrpflanzen

vom ^errn £unft* unb ^anbelSgärtner ©übe. 3m Sßon

bergrunbe ftanben 311 beiben Seiten ber SlufgangStreppe eine

3veil)c von zwanzig ber präd;tigften baumartig gezogenen

Stjaleen, bereu ^rone aus ^aufenbeu von SSlumen gebilbet

war, vom Gerrit 5t'unftgärtncr Dionuenfamp auS bem

Sogengarten jn ben brei SBeltfugcln. Unten im Saale 31t

beiben Seiten ber ßrljöhung befanben ftd; iwi herrliche

©nippen feponer 3ierpflanjen vom «£>errn iunft* unb ^anbelS*

gärtner S. Schulde; fte beftauben auS ungefähr 200 köpfen
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im üppigften SSIütl^enfc^ntucf, untes benen ftch bie zahlreichen

©rifen, bie ü^pig btüf;enbcu ^rimeln bcfonberö anzeichneten.

2ln ber Den genftem gegenübcrlicgenben Seite faf) mau die

Slufgänge jn ben Sogen mit ben auöerlefenfteu 2)eforation3*

pflanzen vom £erru 9iö nnenfamp befefjt, unter benen bie,

SJiaffe ber ncuhollänbifchen Säume unb bie bufchigen (Srem*

plare von Viburnum Tinus befonberö I;er»ortraten. 2lm

oberen (Snbe biefer (Seite ftanb eine vortreffliche ©nippe

von blühenden Sljalecn au£ bem ©arten beö Jperm Dientier

23ier, aufgefteüt vom Gerrit funftgärtucr ^ornemann,

babei eine Slnjafyl blürjeuber (Srifen, unb am unteren (S'nbe

eine fefjr große ©ruppe blühender 3terpflanjen Vom -£wnt

fünft* unb ^panbelögartner f rof)n, unter benen ftd; bie

reichen Sortimente» ber üppig blühenden (Eamellien, Sljaleen

unb (Srifen befonberö auszeichneten; außerbem fal; man aber

in biefer ©ruppe fd;one blühende (Sremplare von Pinielea

spectabilis, Genista racemosa, Dielytra spectabilis,

Prunus ober Cerasus japonica var. multiplex (Amyg-

dalus pumila Ifor/.), fo wie Dihododendren, 2tfacien, (§i*

nerarien u. a. 2>cforirt war tiefe ©ruppe mit hübfd;eu

33lattpflanjen, baruuter Chamaerops humilis, Rhapis fla-

belliformis, Phormium u. a.

Stuf ber eutgcgengefei}ten ober genfterfeite, fyatte «§err

! fünft* unb .^anbelSgärtner griebet in ber (Scfe eine fleine,

aber rcd)t I;übfct)e ©ruppe von 3t«Pflrtitzen aufgestellt, bie ein

freunbltcheS 2lnfc[;en gewährten unb bei ber ftet) ein gicrlicf^eö

(§inerarien*Sortimeut befand. Unter bem erften genfter unb

auf einem baneben ftel;enbeu (Sinjeltifd; fal) man vom ^errn

fünft* unb ,f>aubclSgärtner 21. 9fteweS ein fet)r I)übfd)eS,

auS 50 Sorten in 90 Xöpfen befleißendes 4?tyacinthen*Sor*

timent, eine 2(n^al)l lieblicher Nasetten, eine. SluSwal;! von

; iterlid)en (Sincrarien*Sämlingcu, eine fchbne weiße Diofe unb

; eine folteftion von 3werg* oder 2)amenrbSd;cn. Sitte biefe

pflanzen gewährten einen frcunblid)en Slnblid unb zeigten

von einer vortrefflichen Kultur. Unter bem nächftfolgcuben

genfter unb bavor auf einem (Sinjeltifcr) ftanben bie pflanzen

fceS £errn fünft* unb .^audclSgärtner Diitter jun.; fte

Zeichneten ftet) alle burd; ifjre griffe unb fchöueS 2(nfel;en

vorteilhaft auS, »otjugSweife verbienen aber bavon erwäf;ttt

ju werben, ein auS 30 ©orten beftetjenbeS GinerarieiuSor*

timent, was ftet) fcurd) fd}öne gorm unb gärbung ber 8Mu*

men befonberS empfahl; ferner eine §ln$al)l von ©rem*

plaren ber lieblichen Deutzia gracilis, in einer fo reichen

Sßlüthenfülle, baß fte baburch fo viele fd)ön gefärbte 33lu*

men überragte, fobami fd;öne großblumige *)3enfeeS unb

wenige, aber ^oct)ft wertvolle (Sametlien in ber üppig*

ften Slüttjenpract/t. 2)ie Dritte genftcruifct)e nebft einem

Gin^eltifch I;atte $m ©utSbeft&er Sftofifct) auS Treptow

mit blühenben, 2Slatt* unb grudjtpflanzen befe$t, alle in

fräftigen unb gefuuben Sremplarcn, bie von einer vorjüg*

liehen Kultur jeigten, befonberS ausgezeichnet waren barin

bie herrlichen fruet/ttragenben Draugenbäumct)en, große unb

fleine, unb oft fo mit grüßten überlabeu, baß ber Sopf

faum im Staube war, bie fchwere ^pflanje ju tragen. 3wifct)en

ben genftern fyaite ^err $ral)mann, 35eft|er ber gmet)*-

unb SStumenhalle brei ©nippen von £opfgewäct)fen aufge*

ftetlt, vorutgöweife vortrcfflid;e SBlattpflanjen, welche l)m

ganj an ihrem $la|3 ftanben, unb g\vifct)en ben blühenben

©ruppen ber genannten SluSfteller einen bebeutenben (Sffeft

hervorbrachten.

3)ie Safein unb (Sinjeltifche in ber SOh'tte be6 Saale8

waren ebenfalls alle mit blühenben ^flanjen befe|t. ^err

funftgärtner Dionnenfamp I;atte auf jwei Xifc^en mehrere

prächtig blüfjcnbe Sljaleen unb anbere F)übfdt)e 3ier* unb

Slattpflaujen aufgeteilt. SSon jwei anbern Xtfrit)en trug jeber

eine herrliche Centifolia, mit unjähtbaren SSlüthen, einge*

liefert vom ^errn ©artner Slbolf ©b^e; biefe allgemein

S3ewunberung erregenben Dtofenbaume waren von verfchiebe*

nen auberen fleineren s43flanjen eingefaßt. Sluf einer Sangg*

tafel hatte ^err funftgärtner ^afewalbt au6 bem ©arten

beS ^errn Kaufmann unb gabrifbeftl^cr 2)anneel eine im*

pofante ©ruppe blül)enber Schmudpflanjen aufgeftellt, unter

benen bie zahlreichen baumartigen Sih ^ ^11^^1 un^ ^a *

leen mit ihren prächtigen S3lütheufronen befonberö h01001'

traten, gerner befanben ftet) in biefer ©ruppe, ein fcf)öneö

(Sremplar von Dielytra spectabilis, eine felw fd;6ne roth*

blühenbe ^elichri)fe, Ilclipterum sesamoides purpureum,

Epaciis amoena, Acacia Drummondii, viele vollblühenbe

baumartige 2ßeitcl;eu unb anbere fd)bne *]3flait3en. ©egeu*

über war vom Jperrn fünft* unb ^anbelögärtner Slllarbt

eine £afel mit Drdn'bcen unb anbern botauifchen Scltenhei*

ten feineö ©artenö gefchmüdt; bei .ben Drchibeen ragte

jwifcheu verfd;iebenen rdchblühenben Dncibien unb (S'iWripe*

bien befonberö ein vielftammigcgDendrobiumWallichianum

hervor, von wetd;em jeber Stamm von ber SÄirte btö ^ur

Spi^e mit ben paarweife fteheuben ^eitttc^en SBlumen befe^t
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war. (Sine Ülnjabl fnibfd;er Jahnen biente als 2>eforation,

unb viele anbere blübenbc Sßflangen macfttc biefe ©nippe

ut einer Ter anuebcnbftcn. 9cid)t ntinbcr iutereffant war

bie auf einer befouberen Xafel aufgefüllte
s}>flanjengruppe

beS ^crrn iftmft* nnb «ipanbclSgartncr Vricm, auch fie

enthielt viele botanifd;e Seltenheiten, barunter ben pvac^ticjen

Thyrsacanthus rutilans unb bie wirflid; lieblidje Weigelia

amahilis, beibe in fdwnfter Vlütbenfülle, ferner Pinceoec-

ticia glauca, Conoclinium auranliacum, fd;ön blül)enbe

Gupborbien, 33cgonicn, 2lfa^icn, (Srifen, Sljaleen, Vrimeln,

SBioIcn u. bcrgl., fo ttrfe jur CDeforation Cycas, Dracaena

unb viele gottn unb Styfopobicn. CDiefcr ©ruppe gegenüber

befanb ftd) eine vom Gerrit Scunjt; unb JpanbelSgartner

Offe auS lSf)arlottcubttrg; fie enthielt zahlreiche, fd)bn ge*

Zogenc Sd;nuirfpflan$cn, als Mosa Gcant dos balailles,

Weigolia rosea, Dielylra spectabilis , Deutzia gracilis,

baumartige Seilten unb bcrgl. 3wifd;en tiefen einzelnen

©nippen erhoben fid; auf ieber Seite zwei prächtige Sq^cl*

cinthen^ramibcn von bebcutenbem Umfange, wcld;e burd)

bie SDlenge ber barin enthaltenen SMumcit, mit il)rem gar*

benglanj unb bcm herrlichen Stift, ben fte verbreiteten, einen

©lanzpuuft ber 2luSftet(ung bilbeten. 3wei biefer Vtyra«

miben fjatte ^err ßtinft* unb .£>anDelSgärtncr Griebel auf*

geftellr, fte beftanbcn auS 300 Xöpfen in 150 ©orten, unb

waren von einem reicb/lidjen Sortiment Pulpen, Nasetten

unb Sonquillcn begleitet, lieber bie auSgcjeidmete Schon*

tyeit ber barin aufgehellten Sßlumen r)errfd)te nur eine Stimme,

unb bie Dieichhaltigfeit beS Sortimente erregte allgemeine 25e>

Witnbcruug. CDie brüte ^vramibe Ratten bie Jperrn ©tut--

tb)er unb Sotter (girma Krüger unb sßeterfen) mit

tr)rcn im 3i mnier fet b ft gesogenen ^acintljen gefd)mürft;

aud) biefe SBlumen waren fo fcbött, baß man cS ihnen wahr*

lid) nicht anfaf), baß fte in einem 3nnmcr unb nidjt im

©ercäcr)öf)aufe gezogen waren, benn bie großen, vollen, präd)*

tigen 33lütr)enirauben genügten allen 2lnfprüd)cn, bie man

nur an «£»r;acmtr)en macben fann. Sie vierte üßtytamibe

enthielt ein ^aciutbeiu Sortiment eigner 2lrt, nämlid) nur

berliner Samenf)tyacintl)eit, meldje ber Äonigl. ^offänger

.£>crr ^einrieb) unb. ber Ätinft* unb JpanbelSgärtner fem
(Sr)rtftoph gcmcinfdjaftlid) auS Samen gezogen Ratten.

2)ie genannten ^erren Ratten in ben Saferen 1836—1846

eine große üttenge Samen auSgefäct, unb fcarattS eine tut*

glaubliche SWaffe von Sorten gebogen, von betten bie Inn
-

*

jüglicb)ften, 120 Sorten in 200 (Sremplaren Ijier aufgeftellt

Waten. 2>ie 33lumen zeigten ftct) alle von großer Sd)bn*

t)eit, unb bie ürattben tvaren groß unb bid)t, unb gaben

ben in .fwllaub gezogenen Sorten nid;tS uad). Seiber wirb

if>ver Verbreitung baburd; ein großes 4piuberniß entgegen»

gcftellt, baß fte alle nod; feine 33e$cicr)nung mit Tanten haben,

waS bie £r;aciuthenfreuube mit Sebauern bemerften. 2lud)

Sl)re ^bnigl. »f-)ol;cit, bie Sßtinjeffüi 5? arl von Greußen

Ratten bie ©nabe, ftct/ über biefe Sammlung befonberS lo*

benb auSzufprcd)en, unb geruhten aud) ju geftatten, baß

eine ber fchonften Vlumcn, welche Sie ftd; auswählten,

^bd)ftil)ren Tanten führen bürfe.

2lm (Snbe biefeS SaaleS jroifd;eit ben Ausgängen ftan?

ben gwet I>errlic^>e ©nippen l;od;ftammiger unb biifcb)ig

gejogener 9?ofett vom ^erm Sfttnft* unb ^aubelSgartner

Äunje in (5b)arlottenburg. Sllle biefe Diofen fauben ftd;

in ber fd;bnften 33lütl;enprad)t unb erregten bie allgemeine

SSevounberung; eS tvaren ungefähr einige vierzig Sorten,

unb bavott viele boppelt unb breifad; vorb)anben; als bie

vorzüglichen l;ebeu wir l;ervor: Louis JJonaparte, Du-

chesse de Montpensier, General Cavaignac, General

de ßrea, Reine des lleurs, Souvenir du petit roi de

Home, Lion des Cornbats, Lucie de Barante de Mon-

tozon, Lady Alice Peel, Duc d'Alengon, Geant des ba-

tailles.

3n bem anftoßenben Saale fat) man eine ahttlid)e

9iofeu? Sammlung vom ^ernt £unji* unb ^attbelSgärttter

(Sb)onej fte beftanb auS 30 ()od;fiämmig gezogenen Dtofen,

weldje an Sd;onb)eit betten ber vorigen Sammlung nichts

nachgaben. 3n btefem Saale bjatte aueb ^err f'unft* unb

£anbelSgartner ^offmann jwei vortreffliche ^3flanjengru!p-*

pen aufgeftellt; bie eine beftanb auS einem großen Sortt*

ment fef)r fd)bner 2lmari)lliS* Varietäten, alle in ber fd)öttften

3?lütl)enpracb)t, bie ^err $ offmann mit großer Vorliebe

unb mit feb)r gutem (Srfolge jiefjt, bie anbere auS einer 2ln?

5al;l fet;r fdjon gezogener 3i erPftan 3
ei1

^
namcntlid) vollblü*

Ijcnber Sljaleen, (Srifcn, Primula cliinensis fl. pl. unb

bergl. mcl;r. Veibe ©nippen erfreuten ftd) beS allgemeinen

33eifaUS.

CDiefcr jweite Saal war gleichfalls vom ^errn 9ibn>

nenfamp auf eine feb)r gefd)ntacfvolle Söeife beforirt. (Sine

fd)öne Statue beS Slpollo unb eine anbere von 3fflanb l;atte

ber 5hiSfteller auf eine gefällige SÖSeife mit Vfianjett um*
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geben. Slußer ben erwähnten ©nippen faf) man ^ier noer)

eine große Slnjaljl »on fjeröortreteubcn (äinseKjeiten unb Von

»erfebiebenen Kunftfachen, welche wie l;ier noch anführen

wollen, £err Schüler, Sender ber s-£erianf6f)afle in ber

Sentfalemer Straße f)atte eine reichhaltige Sammlung »on

Kunftfachen, bie ftch größtenteils auf ©ärtnerei belogen,

auf einem befonberen üifebe aufgehellt 5 man fal) barunter

bie mannigfaltigften unb fdpönften ^Blumentöpfe, SSafen, S3lu*

menftänber unb »ieleö Sintere, wa$ alleö bie Kaufluft ber

33efucbenbcn anregte*, bann auch, r>on 3)emfelbcn einen f)üb*

feben Springbrunnen unb ein großes ®ranit*S3afjtn, in

welchem ©olbftfebe umherfdjwammen. .3n ber s
JiJiitte beö

Saaleö ftanb ein großer »ollblül'enber glteberbaum öom

§errn 2. Schulde, um welchen herum eine große Safel

errichtet war; auf berfelben befauben ftcb: eine große @ar*

nitur »on ©artetvSnftrumenten ber »erfebiebenften 2lrt, alle

fer)r gut unb sweefmäßig gearbeitet, »om Gerrit Kaufmann

Blomberg, 9ceue griebricbSftraßc 9?r. 81 eingeliefert; jwei

im SEBaffer nach, unten gezogene 4?tyacintf)en in »ollfommen*

fter 35tütf)e, »om ^errn Kaufmann ©öbiefe; ein von ben

»erfebiebeuften gewürjl;aften grüebten gebilbeter fogenannter

©ewürjbaum, »on grau Dr. 35crnl;arb cingefenbet, welcher

feiner Sonberbarfeit wegen t>iel betrachtet würbe; ein Korb

mit fef)r gut auöfcl)enbcn neuen Kartoffeln »om Jperrn gruebt*

tjänbler 9JiichaeliS; eine blür)eitbe Aloe Lingua »om «£)ernt

Steinert, unb ein fd)önblüf)enbeö (Sremplar »on Bromelia

thyrsoidea auö bem botanifeben ©arten; enblid) ein Schäl*

chen mit djmefifdjen Hüffen, Euphoria Litchi.

Sluf bem *Boftamente ber Sfflanbfcben Statue unb au*

ßerbem befanben ftcb noch: ein fct)öneö (Sremplar iwn Cha-

maerops humilis »om Jperm $roljitiann unb »on bem*

felben ein großer 33htmenforb, in welkem von abgepflücf*

ten Sßlumen ein preußifeber Slbler mit Krone unb Scepter

in %oxm unb garbe gan$ natürlich itachgebilbet war; ein

fef>r bjübfcheö SSouqttet »on getroefneten Sßlumen, wo bie

ÜBafe auö einer geuertilie unb Cobaea scantlens, ber Stiel

auö einer (Sicf>et gebilbet war, »om Jgsmi SSolfmann;

ein Korb »oll be3 » orjü gli elften Spargels in mehr benn

baumenbiefen Stangen, »cm ^errn Kunft* unb .^anbelS*

gärtner 2ßeber unb ein gau -

eS Sortiment att6 SÖIect) nach*

gebilbeter -^flanjcn unb SBlumen, welche ben natürlict)en mit*

unter fo ähnlich waren, baß man fte in einiger (Sntfernuttg

faum tton biefen ju uuterfcfyeiben vermochte; biefelben waren

»om ^»errn Klempnermeifter 3"bel angefertigt. Sßerfcbiebene

l;übfcr)e SBoitqitetS faf) man noch fyn unb wieber angebracht,

»on benen itet) bie ber ^»enen ^3ral;mann unb Schüler

bureb (Sleganj anzeichneten.

2) er übrige ^aum biefeS SaaleS unb ein eines

großen 93orfaaleS waren mit ben ^flanjen jum augeublicf*

lieben Serfauf befefct. 9D?an fat) hier blüf)enbe unb 33latt*

pflanjen in reichlicher 2luSwaf)l, feltene unb gewöhnlichere,

23ouquetS, S3lumenförbchen, SSafen u. bgl., alteä fdjön unb

jierlich- —
3)aß eine fo gelungene 2luöftellung auch reichlich be*

fucht war, laft ftet) wohl beulen. SBenn auch in ben erften

üagen beg fchlechten 2Betterö wegen nur eine geringere 3<rf)l

»on SBefuchenben ftet) einfanben, fo war e6 bagegen an ben

folgenbett Xagen, namentlich am Sonntage fo überfüllt, baß

man 9)(üf)e hatte, burcr) bie SJcenfchenmenge ^ittfcttrt^j«*

fommen. 2luch »iele ^ot)c unb Sltlerhöchfte ^erfonen be*

ehrten bie Sluöftellung mit 3hrer ©egenwart unb geruhten

fich Ijulbreich über bie Seiftungen ber ©efellfchaft auöju«

fprechen.

Prämien erhielten:

^>err Kunft* unb ^anbelögärtner S. Schulde, für jwei

^Pflanjengruppen unb eine (Singangöpramie.

* Kunft* unb ^anbelögärtner Krol)n beögl.

* Kituft? unb 4?anbelögärtnet offmann, für eine

^Bflanjengruppe, eine jweite für blühenbe SlmarpCliö

unb eine (SingangSprämie.

*
s$afewalbt, Kttnftgartner bei ^»errn 2)anneel, für

eine ^flanjengruppe unb eine ßingangöprämie.

* SSouche, Snfpeftor beS botanifcheu ©artenö, für eine

Slufftellung »011 SSlattpflanjen unb eine ©ingangö*

pramie.

* Kunft* unb ^anbelögartner Kit n je, für ein Sorti*

ment blühenber Doofen unb eine ©ingangöprämie.

* Kunft* unb ^anbeögartner ©hone, für eine ©ruppe

blühenber 9iofen.

* Kunft* unb ^anbelögartner Griebel, für ein Sßrti*

ment ^^acinthen unb eine (Singaugöprämie.

* 6l;riftoph unb £err «Heinrich, für ein Sortiment

Samen *^i*acinthen unb eine (Sittgangöprämie.

* Kunft* unb ^anbelögartner Slllarbt, für blühenbe

Drchibeen unb eine GmigangSpramie.
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$flg ftlMljb unb ,£>anbelffgärtncr grient, für Thyrsucan-

thus rutilaus, eine neue (Einführung.

* 9tönnenf amp, Sogengärtner ju ben trei aßeltfugelit,

füv fd)onblül)cnbc Sljaleen unb cinc(5iiigangöprünüc.

s Knnft* unb .ftanbelögärtiier Diitter, für (Sincrarien

unb eine (i'ingaiigöprämie.

* ©auer, llubuu-fitätiJgärtncr, eine (siitgangöprämic.

* ^U-abmann, begleichen.

i Kunft* unb £aubclögärtucr 21. 9)icwcö, begleichen.

f Kuuftgärtner ^ornemann, beögleichen.

* ©atäbefty« äliofifch, begleichen.

* @üntl;er nnD Sottet, begleichen.

(Sine ehrenvolle (Sjrwäljnung erhielten:

£crr SRofffjjg, für anfgeftcUte ^flaujeu.

* @üntl;er unb Sotter, für ein £tyacinthen*©ortiment.

* Kuuft* u. ^anbclögattner ® ö£e, für fd)öue (Zentifolien.

f Sauer, für feine $flanjcngruppe.

^omeinann, für fd)onblühenbe 2l$aleen.

* grient, für feine *]3flaniengruppe.

beftimnü «ab betrieben

»Pitt #et*tt Dr. @. Stcid)enbad), ©o^tt»

(SlllSjug (WS ber Bonplandia 1854, 9lr. 2. tl. f.)

(Jortfe&ung.)

122 b)j Epidendrum (Aulizeura) coriopbo-

rum (Stenoglossutn coriophorum Humb. Kth., Sl. su-

bulatum Lindl.).

123) Ep. (A.) fallax Lindl. Surbacoaö, 4000

gup fyocfc). SÄarj.

124) Ep. (A.) fallax Lindl, var. flavescens.

9JJeriba, 10000 gup l;od). £err Hagener Ijält tiefe

gorm für fpecififd) »erfct)icben, fte foll fctel längere Srttgbol*

ben ^aben, nnb mtr in biefer höheren Legion »orfommen.

125) Ep. (A.) refracium Lindl. SReriba, 12000

gup I;od). 2)ecember. 2>ie überf;angenbe Xraube purpur*

fcb>arjer SSlumen ift fel)r au5gejeid)net.

126) Ep. (A.) Moritzii Reichb.J. «Dlettba.

127) Ep. (A.) jajense Reichb. f. 2)er Stengel

Ii 3oü lang, mit einigen ©Reiben, von benen bie oberfte

fappenförmig ift, bef leibet. SÖlatt cinjeln, 2J- 3olt lang, \

3oll breit, nmgenförmig, fpifc, an ber Saftö Pcrfdpmälert.

SMumenftiel breiblnmig. 33lumen fo grop roie bei ber »o*

rigen. Kelchblätter lanjcttfbrmig, fpifc, Kroncublätter liniert*

förmig, Kronenlippe I;erjförmig, breilappig, mit runblichen

©citenlappen nnb lanjenförmigem SDJitteltappcn. 3aji.

128) Ep. (A.) ciliare L. ßaraca«, 3500'. Dftober.

129) Ep. (Diacrium) bicornutum Hooker. (Sa*

rabobo. 2500 gup l)od). 9RA$.

130) Ep. (Psilanthemum) Stamfor dianum Bai.

Garacaö.

131) Ep. (Spathium) Scutella Lindl. -äfteriba.

^err SBagencr fanb eö nie mel)rblütl)ig wie «£>err <£>art*

weg.

132) Ep. (Sp.) tenax Reichb. f. «Weriba. ©ten*

gel 3 %oü letttg, fleinwardg, jweiblättertg. ©Reiben furj;

SBlätter linien*3ungenf6rmig, 2 3oü lang, über ber SSafiS

erweitert, i 3"ü breit. 23lütr)enfcheibe grop. 3Mume ein*

jeln, I)alb fo grop als bei ber »origen, furj geftielt (troefen

weip); Kelchblätter Jijilen^nnj|mf8rnik|^ Kronenblätter Ihnen;

formig; Kronenlippe linien^nngenfbrmig.

133) Ep. (Sp.) Klotzschianum Reichenb. f.

134) Ep. (Sp.) leueochilum Kloizsch. „Paloma

blanca". SßarbacoaS, 4000 gup hoct). Üföärg.

1 35) Ep. (Sp.) tovarense Reichb. f. ßaracaö,

4000 gup.

136) Ep. (Sp.) heterodoxum Reichb. f. ©ten*

gel h^h ei'5 Blätter jnngenförmig. 33tumenfct)neibe einjeln.

SSluraenftiel §w* nnb t)ergebogen, mit einem fleinen Gebert*

groeig. Kelchblätter jungenförmig. Kronenblätter linienför?

mig. Kronenlippe breieeftg, fpiepfbrmig.

137) Ep. (Sp.) Schlimii Reichb. f. S3fumen Weip

mit rofa. Sa ji an fteljenbem 2Baffer, 6000 gup.

138) Ep. (Arnphiglottium) cor nu tum LÄndl.

139) Ep. (A.) agathosmicum Reichb. j.

140) Ep. (A.) cochlidium Endl.

141) Ep. (Euepidendrum) fimbriatum Hb. B.

et Kih.

142) Ep. (E.) difforme Jucq. (Ii. umbellaluin

Sw.) (SaracaS.

143) Ep. (E.) frigid um Lindl. Die bicfc)te Snfto^

reöcenj mit ^unberten öon farminrotI)en 33lütl)en ift fel)r au8*

gejeichnet. 9)?eriba, 3000 gup hod). SDejember.
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144) E p. (E.) stenopelalum Hook. ßaracaS,

6000 guß fwct) November.

145) Ep. (E.) nocfurnumJac^. GaracaS, 5000

guß $o$. Sluguft.

146) Ep. (E.) rigidum Jacq. Saracaö.

147) Ep. (Spathium) Peperomia Riichenb. f.

Jgat ben »fpabituß von Centropetalum distichum. 3)ie

(Stengel fmb 2 3olt lang, bie jungenförmigen, t 3">U breiten,

jwcijetlig ftel;enben Blatter 2 %q\\ lang. Blumen einzeln,

von 2 fadenförmigen Blumcnfcheiben gcftü(3t, fo groß wie

bei Ep. latilabre. Geißblätter lanjettförmig. Blumenblätter

fel;r fct)mal linienförmig. .fronentippe herdförmig, runblich/

außgeranbet. (Saracaö, 5000 guß hoct).
sHZai.

148) Ep. (Amphiglottium) naucrates Reicht. /.

©tengel jwcifcr)neibig, beblättert. Blätter Iinien*jungenför*

mig, an ber Spifce ungleich jweilappig. 2)ie 2lel;re fchlanf

unb vielblumig. Blumen gelbgrün, fo groß wie an Ep.

Scbliraii nnb vom Slnfefjcn beö Ep. purum. Kelchblätter

länglich- fronenblätter fabeuförmig, an ber ©pi£e erweis

tert. ftronenlippe breilappig, fleißig, mit ftnmpfcn ©eiteu*

läppen nnb breieefigem fappenformigen 9JiittetIappen. £nU

titurt bei ^erm fonfnl (Schiller.

149) Ep. (Euepidendrum) sub purum R.cichb. j.

(Stengel fpinbelförmig, fcblanr, beblättert. Blätter linten*

jnngenförmig, an ber Spitze verfchmälert. Blumenftiel ge*

frümmt, vielblumig. Blumen bem Ep. purum in ©eftalt

nnb ©röße ähnlich, aber ntel)r leberartig, mit lanjettförmw

gen ftelct}* unb linienförmigen, an ber ©pitje wenig breite*

reu fronenblättern, fronenlippe brcilappig, mit f)alb fyx^

förmigen ©eitenlappen nnb umgefefyrt eirnnben, eingebrüeft*

jweilappigem SDcittetlappen.

150) Ep. (El) purum Lindl. Stengel fpinbelförmig,

biet. Blätter wenige, linien* lansettförmig, an ber ©pi(3e

ungleich jtvetlappig. Otißpe wenig äftig. Blumen weiß,

mit lanjenförmigen, in ber 93tMtte erweiterten feld^ nnb Ii*

nienförmigen fronenblättern. fronenlippe breilappig, mit

Ijalb I; eiförmigen ©eitenlappen unb lanzettförmigem vorge*

jogeuen -SRtttellappen, am ©runbe gelblich- (Saracaß, 4000

guß l)cd). 9covember.

(Wortfegnitg folgt-)

SQctbeffcrung. Seite 95, weite Syctlte, Seile 13 ooit unten
lieö ..Kohleria" ftettt „CoQoria".

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. Verscbaffelt. Gand. Juillet —
Decembre 1853. (®ief)e Slllgem. ©artenjeit. XXII.

p. 87).

13) Camellia Regina d'Italia; biefe (Samellie

italienifßen llrfpruitgß befinbet fict) feit vier biß fünf Saferen

im Raubet, ift aber, ungeachtet if;rer ©d)önl)eit, noch fefjv

wenig verbreitet; fie gehört ju ber großen 2lbtf;eilung ber

voltfommenen, bie Blumen fmb »on einer mittelmäßigen

©röße, bie Blumenblätter ungewöhnlich groß, abgerunbet,

gut ausgebreitet, f)ett rofenfarben, mit einer breiten weißen

Sängölinie in ber Dcitte; bie ^flattje \)at im 3af)re 1853

in großer Ueppigfeit bei bem Jperauögeber geblüht. 14) C.

jaune (de Fortune); für bie (Sinführung biefer fonbetba*

reu ßamellie fiub wir ^errn gortune verpflichtet, welcher

fie im 3af)re 1848 in (Sf)ina in ben ©ärten ber Umge*

bung von Shanghai entbeefte, unb fie an bie Herren ©tan«

bifh unb Siebte ju BagM;ot fanbte, welche fte feit un*

gefäfr brei Sahren in ben Raubet gebraßt haben; ein £)ri*

ginaU(Sremplar ift im Beftfj ber ^craußgeber, unb \)at baö?

felbe im 3af)re 1853 fein: vollfommen geblüht; bie Blume

gcl)ört ber gönn nach ™ bie 2lbtf)eilimg Warratab ober 51t

ben anemonenförmigeu, fte l)at ein gattj gelbcß -£jerj unb

aud) bie weißen Blumenblätter im Umfange haben einen

gelblichen Slnflug, fo baß man je£t nicht mef)r fageu Fann,

baß eö feine gelbe Gametlien giebt; bie äußeren SSlumen*

blätter, welche faft in jwei Leihen ftehen, ftub groß unb

jiemlich rein weiß; bie im ^er^cu fel;r gebrängt, jahlreicr),

jerfnittert unb, wie gefagt, .gatu, gelb. 5)ie Blätter fmb

ziemlich Hein, länglich jlanjettförmig, fein gefägt unb biet

15) C. Aspasia; baö 3i«liche, ©epul^te unb 9ciebliche

ber mittelmäßig großen Blumen biefer Barietät geben beiv

felben ein 9{ect}t auf ben tarnen ber gefeierten Bielgeliebten

beö Sllterthumö; fte ift auö Italien gefommen unb befinbet

ftet) feit jwei Sahren ober etwaö früher im Raubet; bie

Blumenblätter ber äußern 9ieif)en fmb abgerunbet, fef;r leicht

atiögeranbet ober gatw,, bie übrigen cirunb unb gefpifct, alle

lcbl;aft rofetufivfchroth, unb fcl;r regelmäßig bach^icgclartig

in foncentrifeben ©piralreiljen ftchenb. 16) C. Wilderi;

hat eine ber vollfommenften unb größten Blumen unter ben

(Sametlien, von einer lebhaften rofenrotrjett glänjenben garbe,

mit einem fel;r fchwachen violetten Anflug, bie Blumenblätter
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fiuD außerordentlich jahlreid?, abgerunbet unb mit einer gro*

£en Oiegelmäßigfeit bact/jicgelartig geftellr, man verbanft

biefe SBariet&t bcm ^>errn 3Rorf^aU ÜB 1 1 b er, bräftbentcu

beö ©artenbau ;bercin<J ju SRajfadjufeti in ben bereinigten

Staaten, welket fie auä Samen jog. 3m 3af)re 1841

ging bie ganje bermehrung biö auf ein bropfreid bei einer

gcueröbrunft m ©runbe, unb mir ^crvn Sameö SBarrcn

»erbauten wir bie (Spaltung unb bermehrung biefer auö*

gejeict/netcn (Samcllie, welche ungeachtet il;reö Sllterö ju ben

fcbonftcn ber eriftirenben gebort; fte blüht fcl;r reichlich.

17) C. La Esmeralda; burd; rt;re Schönheit rechtfertigt

biefe barietät bie ^Benennung, bie unä burd) ben gefeierten

bictor <£ugo in feinem „QMbcfucr von 9cotre 2)amew be*

fannt geworben ift; fte tarn vor fünf ober fect/ö 3al;ren auö

Statten, unb blühte in jebem Sabre in großer lleppigfeit;

bie blumen ftnb febr regelmäßig gebaut, rofeurotl) unb bie

blumenblatter haben eine fdunale weiße Ginfaffung. 18) C.

Elisa Cenlurioni; biefebarieti.it fam erft neuerlich auö

Statten, Wofelbft fte aud) gebogen würbe; bie Sluorbnung

ber blumen, wenn auch nicht neu, ftnbet ftd; weuigftenö

feiten bei ben (Sameliien, ba bie blumenblättcr in foncen*

trifchen (Spirallinien unb babci vollfommen regelmäßig bact)*

jiegelartig flehen, im Slügemeinen {lein ftufc unb jiemlich

tief auSgeranbet; bie garbe ift ein reines 2Öeiß, mit einem

rofenrotrjen 2lnflug in ber SDtitte, fowie mweilen mit einigen

glecfen von berfelben garbe.

(ftortfegung folgt-)

3)er neue bflanjen Katalog be6 $errn Slmbr. ber*

fdjaffelt ju@ent in belgien, gültig für 1854, liegt unS

vor. 2)erfelbe enthält abermals Diele neue unb iuterreffante

bflanjen, wovon wir mehrere anführen wollen, um bie bflan?

$enliebr)aber barauf aufmerffam ju machen. 2ln 2Barm|aug*

gewächfen flehen oben an: mehrere Araliaceae, Diplade-

nia incarnala unb nobilis; Echites Pellierii, Hoya fra-

terna u. a. Isoloma Dryanii vom 1. Wai abgebbar; Rho-

doleia Championi, vcrfcbiebene RÜbpala-Slrteh, Sciädocä-

ly\ W'arszewiczii. 2ln baumfarrn: Alsophila lurida,

Gymnothcca VerseliaHelti, Balantium antarcticum (Cibo-

tiuin) von bau 3)iemen6*2anb; ferner eine I)übfd;e Sollet*

tion von Drchibeen, bahnen unb mehrere 6v;cabcen. bon

ftalthauöpflanjeu : Aerophyllum venosum, Agnoslus in-

tegrifolius, Boroniu Drummondi, Bryanlhus erectus, Clc-

rodendron Bungei, Embolhrium lanceolatum , Gcne-

thyllis tulipifera , Grevillea ilcxuosa, Lapageria rosea,

Lomalia fcrruginea, Philesia buxil'olia, Pimclea tinctoria,

Skimmia japonica, Tacsonia ignea, Vaccinium Rollisso-

nii, nicht ju gebenfen ber inbifchen Sljaleen, (Samellieu,

Berberis, Hex, Quercus, Rhododendron, Staubengewächfc

unb ^oljarten, bäouieu u. bergl. m. 2)er Katalog ift auf

bireftem äBege Rue da Chaumc, 50, a Gand (Belgique)

ju bejieh cn - O— *

3)aö Supplement ju beut bflan^cn Katalog beö voru

gen 3al)reg (9er. 35), gültig pro 1854 von Sluguft bau
®eert, Rue de Belgrade No. 66, pres la Station du

Chemin de Per, Ii Gand (Belgique) ift erfd;ienen, unb

enthält baffelbe eine große 2lnjal;l neuer bflanjcn, auf bie

wir bie $^anje»fämniiet unb ^anbelggärtncr aufmerffam

ju machen iticfjt unterlaffen formen, unb wovon wir einige

anführen wollen, atö: 13 Slralien, Billbcrgia Leopoldii

unb Morelliana, Botryodendron macrophyllurn, Brow-

nea erecta, Garcinia Mangostana, Hiraea macrophylia,

18 Hoya-2lrteu, Jacaranda Caroba, Jonesia Asoca, Old-

fieldia africana, Spathodea campanulata, Theophrasta

longifolia varieias unb macrophylla. gerner tropifcr)e Div

chlbeen unb Jahnen u. f. w. 2l'td) unter ben 5?altf)auö*

pflanjen beftiibet ftet) raandpeS 3ceue unb Sutereffante, na*

meutlich unter ben neuhollänbifchen ©ewächfen. 2ßir ftn*

ben ferner verzeichnet : Berberis Beali, japonica u. a. Do-

ryanlhes excelsa, Enkiantnus Hongkonghiensis unb ja-

vanicus, Sladmannia Eraseri unb pubescens, Stenocar-

pus integrifolius, Thea assamica, eine ^'olleftion von 6o«

niferen, Sljalecn, Dihobobenbren, ^ameÜten, Staubengewächfe,

Sträuchcr u. f. w. Riefet Katalog ift auf portofreie §lu?

frage unter obiger Slbreffe gratig m bejichen. D — o.

Con tieüt 3riifdjrift eq^cinen ntlc 14 Sage j»ci iSogcn iii Quarte; ivo jur mehreren £BerjiänbIi<f)Eeit teä Scjtcä crferterlicf) ift, füllen Äuyfcr uns ©oljfc^Httt« beigegeten

weiten. — £er %hc\i tes Sll)rfl
an8ä ift 5 Sljlr. — ?lfle ©ur^ianolungen, 3eitmiflä < ©jpebttioncn miD Sßojiämtet nehmen Befiellunfleii auf biefe Jeilfilnift an.

Sßerlag ber 9ioucf"|'d)en SudjhanMung. S erlin. ®rua" ber DiaiidETcfjc» JBudjbnicfcrci.

Sterbet: Supplement unb Sludjug be§ ^veim&ouvant* Pon 3. Sinken in f&vüfiet



JWU. Sonnabenb, ben 15. SIpril 1854. XXII. ffflfjrflttttfl«

©ine 3ettfdjrtft
für ©artttetet «n^ aUe bamit in SSejte&uit^ ftehenbe fS&iffenf^aftcn*

3n Sßerbinbung mit ben tüct)tigften ©ärtnern unb Sotanifern beö Sit* unb SluSlanbeS

herausgegeben tont

mir. ^rt^ricl) (Dtta *> Dr. 2Ubfri Birtrtcl).

3n^oIt: 35erid)t über bic allgemeine grofe Sannen« 3Iuöftellung in SMebrid), Dom .^errrt ftrans Sofft, £>bergärtner ju Setfdiett

a. b. ©Ibe. — Donjen aus Stnben'S „(Stabliffement für Qinfüljrung neuer ^pfianjen" in Druffel. (®dilu§.) — 2Müf)enbe Jansen.
— SIbgebtlbete ^Pflanäcn. — Üftefenbaum. — Siterarifdjeö.

25 er t tf) t

über

bie nflgemetuc große Limiten =2lusftetfung

in $tef)rid),

S3o.m §errn £?ran$ Sofft,
D&erflärtner ju Sctfcfjen a. t>. <älbe.

2(m i, 2tyril fanb in ben großen «fperjoglict/eu Baumen

ber Wintergärten unb einem eigenS aufgebauten Sofale eine

allgemeine grofe 2Mumen*2Iu3(tellung ftatt, welche Dben*

genannter befudjte unb über biefelbe nad?ftef;enbe8 llrtfjcü,

(oreeit e$ (ein bortiger 2lufentl)alt erlaubte unb (eine ledige

3eit iuläjjt, ju (allen ftet) ertaubt.

Um bem unangenehmen 2lu6weict)en ber 23e(ucr)enbcn

jö fieuem, fjatte man ben (Eintritt am linfen, ben 2luSgang

aber am rechten giügel ber <£)auptfronten jrr-eefma^ig »er*

anftaltet.

©ine genaue SSefdjreibung ber f)errlict)en, im gefct)macf*

»oltften ©ttyte erbauten, mit fielen (eltenen unb im beften

Kultur ^3»fian ^ e fl$ befmblidjen $flanjenfcr)ä&en auöge*

(cljmüdtcn Wintergarten ui geben, reäre bloö eine -ÜBicber*

l)olung, ba ftcf; bie(elben ol;nef)in fct)on etneö allgemeinen

9tufe8 erfreuen; wtyalb ber Sericr/terftatter nur bie eigent*

lict)e 23lumen*2lu3ftetlung ju beleuchten ftet) erlaubt.

2)aö 2lu6ftellungölofal fcb>ß ftd) an baö eine <3nbe

ber linfen gront, f)at eine Sange von 85 guß, eine breite
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von 50 gujj im Sichten; bie ganjen imtern SBänbe ftnb

fel)r gefchmacfvoll tapejirt imb gemalt; bic SBebacfniug bc*

ftef)t auö einem boppelteu Scheufelbad) mit r)in unb I;ct

angebrachtem matten Cberlicht, bnrer) welcipeö ben *Bflanjen

ein angenebmeö, gut Seiend) tnng unb Hervorhebung ber

Staaten hiureid;cnbeö 8i<$t ju wirb.

Seim (Eintritt würbe ein jeber 33efitc^enbe von einem

Wabren SMumcnmccre in ben mannigfaltigfteu garben, (owie

burd; ben herrlichen Ü>uft aufö 2lngeuef)mfte überrafcht, unb

man glaubte fief; wahrlich in einen gcentempel verfemt.

3ur Unten H ail & [tauben fdjöne Kultur **Bflanjen in

ftarfeu (Frcmplaren, namentlich Azalea, Rhododendron ar-

boreum unb poni. var., Epacris, Leucopogon u. a. m.

vom Herrn von S3ethmann auö granffurt a. ein-

gefaubt.

2Beiterr)in befanb ftd) eine prächtige (Sammlung von

Rhododendron arboreum auö ftarfeu, bufd)igen JBjlan*

jeu beftehenb, vom Hmu 23olanb auö Sftäinjj barttn*

tcr ftnb befonberö erwahnenöwertt) : Rhododendron car-

neum elegantissiinum, Fine largo buff variety, ycllo-

wish, spectabile grandillorum; ferner Rh. Comet de

Flandre, Duc de Brabant, Duchesse de Brabant, Queen

"Victoria, Vervcnacanum 11. pl., campanulatum Alexan-

dria; arboreum Nobleanum, Gloria Gandavcnsis, Rh.

eiliatum album unb roseura (Sikkim-SIrten).

93or tiefer ©nippe ftanben Azalea pont. in verfd)ie*

benen Slbarten von bemfelben 2luöftellcr, barunter verbienen

nachftehenbe ($rwäl;nung: Az. auranlia superba, atroru-

bens, Beauty of Brougham, Comet de Flandre, Comte

de Paris, coccinea maxima, Duc de Brabant, Empe-

reur Napoleon III., formosa elegans, la ßouquetiere,

Reine des Beiges, Boi Leopold unb Reine d'Espagne.

Söeiter folgte eine prachtvolle,, auö niebrigen, Halb*

unb Hochftümmen beftchenbe Diofen* Sammlung, vom femn
©abriel ÜBogler, StuwfU unb ^anbelögärtncr auö SDcainj,

eingefchieft, cntljaltenb 164 Spielarten unb 391 (Srcmplare.

Sammtliche (Sremplare erfreuten ftet) ber trefftichften ®e*

funbheit, auch bie 33lumen waren votlfommen auögebilbet

unb in ben fdjonfien garbeu vorhanben. ©ewif* h at ^ efe

auöerlefene Senbung alle Erwartungen übertroffen. 9cach*

ftef;enbe Sorten jeichneten ftch befonberö auö: Ros. hyb.

remont. Beranger, blanche (Vibert), Charles Boissiere,

Comicc de Marseille, Comte de ßourmont, Duc d'Au-

male, Eugene Sue, Geant des batailles, General Be-

deau, General Cavaignac. Genie de Chateaubriand, la

Reine, la seduisante, Madame Laflay, Melanie Cornu,

Pie IX., Prince Albert, Sidonie, Triomphe de Paris,

William Jesse u. a. m. 23ourbon*9iofen: Adelaide

Bougere, Beaule de Versailles, Bcaute Lyonaise, Duc

de Chartres, Reine des Vierges, Paul Joseph, Souve-

nir de l'exposilion de Londies, Triomphe de Versail-

les, Penelope, Justine u.
f.

w. X I) e e * Di o f e n : Adam,

Bougere, Dcvoniensis, lutea, Madame Morin, Comte

de Paris, Sofrano, Sidonie, Jolande d'Aragon. 9Jtooö*

Diofen: Centil'olia cristala, Coeline, General Drouot,

perpeluelle blanche, Princesse Adelaide. 2$erfchie*

bene 9tofen: Persian yellow, Banksia lutea, Noisetti-

ana, pumila alba, perpetuelle Rose du roi.

^Daneben befanb ftch eine reichhaltige Sammlung von

3unebelgewachfeu vom Herrn ftrellage auö H^ra ein*

gefaubt, wobei bie Amaryllis, bereu viele 3— 4 25lütl)en*

fchafte hatten, bewunberungöwerth, fo wie bie jQ\)acinit)tn

nicht minber fchön waren.

2lu biefe Senbung ftiefl eine (Sametlien? Sammlung

vom Hemi Streut in granffurt, bie eine gute genannt

werben tonnte. 9tachftef)enbe verbienen ber befonberen Er?

Wartung: Fireball, Alsalica, Duchesse d'Orleans, Dride,

Abate, ßrazzoni, General Washington, perfecta alba,

Saccoi nova, Jardin d'hiver, Verschaffeltiana, Gretry,

Comtesse Bambaldo, grande Duchesse d'Etruria, Glo-

ria franeofurtensis, Archiduchessa Augusta, Duc de

Brabant, Teutonia, Madelaine, Duc de Chartres, Pie IX.,

Princesse de Lamballe, General LafJayette, General

Drouot, Princesse Baciocchi, Benneyi, Wilderii, miniata,

de la Beine, Comtesse Carinii, Commensa, il XXII.

Marzo u. a. m.

93on bemfelben (Sinfenber war eine prachtöotte, auö

vielen neuen Spielarten unb fräftigen Exemplaren befteljcnbe

Sammlung Von Rhododendron arboreum, gelbblüfjenben

u. f. w. aufgefteUt, worunter befonberö erwafntenöwertl)

:

Rh. aureum Broughlonianum, Smiths Yellow, javanicum,

aureum (Rollissons), luteum purum, spectabile gran-

diflorum, Gibsonii, Vervenaeanum fl. pl, Duc de Bra-

bant, Othello, Rollissonii, Queen Victoria, grand Duc

de Bordeaux, eiliatum (Sikkim) u. a. m.
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(Sine an biefe ftd) fcbliefieube jweite prächtige Sanrau

lung bcrfelben ©attung, war »om £erm Sd)melj auö

SWainj eingcfanbt, rooson befouberö nachftel)enbe erwähnt

ju werben verbleiten: Rh. floribundum, carneum elegan-

tissimura, dccorum, flavescens, Gibsonii, ochroleucum,

spectabile grandiflorura, yellowish superbum, campa-

nulalum verum, fastuosum fl. pl., nobile, Prinz Luit-

pold, Rollissonii, Vervenaeanum fl. pl.

.§err Srbinfo auS ÜDlainj ftetlte 4 fcbcn gezogene

Tropaeolutn, atö: Trop. violaceum, tricolor hybrid.,

brachyceras hybrid, in jwei (Sremplaren auö.

Slud) £err 35 an ©eert auö ©ent fyatte intereffante

Steilheiten; eingefanbt, worunter befonberö: Araucaria Coo-

kii, Lindleyi, Bidwillii, Rhopala magnilica, Rhododen-

dron Falconerii u. Edgeworlhii von Siffim, Rhod. jas-

rainiflorum, Libocedrus chinensis ju erwähnen ftnb.

2lu biefe Sammlung reiften ftd) bie fchönen Kultur*

Jansen vom $mn SBreul auS granffurt, bie nicht ber

befonbern ©roße, fonbern ber fronen §orm unb guten $?uU

tur falber hervorgehoben ju werben verbienen. 3" «wajf}#

nen ftnb : Chorozema flavum, Daviesia glauca u. ulicina,

Araucaria Cookii in $wei (Srcmplarcn, Arauc. Cunning-

haraii, Acacia linearis u. cordifolia, Boronia serrulata

U. viminea, Lechenaultia formosa, Leucopogon Cun-

ninghamii, Pimelea linifolia u. spectabiiis. Azalea vit-

tata, sinensis lutea u. a. Thuja Doniana, Dacridium

elatum.

2)ie näcBftfotgcnbe Sammlung war vom ^errn Dp*

p etil) eint auö (Solu unb beftanb auö einer blül;cnben, über?

winterten Victoria regia, Caltleya Mossiae, Epidendrum

phoeniceum, Oncidium luridum, Brassia maculata, Aza-

lea vittata rosea, Aphelandra Leopoldii, Conoclinium

janthinum, Allamanda neriifolia, Nepenthes Loddigesii?,

Sarracenia flava u. Drummondii.

2ln biefe fdjlojj ftd; eine auö 161 ber fd)onften unb

viele ber neueften Varietäten befte^enbe (Samellicn* Samnu

lung, vom £errn Secomte auö Planet) eingetieft, an; nur

4 SSlumen waren auf bem langen Transport abgefallen,

bie meifteu ber übrigen faben frifer), wie auö bem ^»aufe

entnommen an6. Unter biefer befonberö fchönen Sammlung

verbienen nad)ftel)enbe hervorgehoben ju werben: C. ama-

bilis d'Amerique, Armida rosea (Low), Annibal, Au-

gustina superba, Bona, Bealii rosea (Low), Berenice,

Rijou de la Garza, cruciata, Comtesse de Castelbanco,

Comtesse Boutourlin, Dride, Duchesse d'Orleans, Duc

de Rretagne, Don Miguel, Firebal, Frostii, Gretry, Hal-

leyi, Henri favre, Iride, Jupiter, Jenny, L'insubria, Lo-

wii (Low), Madonna, Mendoza, Mazuchellii, Maria The*

resa, Optima, picta grandiflora, Pensylvanica, Pulasky,

Princesse Raciocchi, Prince Demidolf, Ristorii, Reine

des fleurs, refulgens, Serbilliana, Tornieliii d'ltalie,

Teutonia, Vauxii, magnifica nova, maculata perfecta,

Venturii, General Washington, Jubilee u. a. m.

hierauf folgte eine jweite, niebt minber fdjone Samm*
lung biefer *Bflan$cngattung von ben Herren ©ebr. 9Jiarb*

u er au 3 9Äatej5 hiervon zeichneten ftet) befonberö nachfte*

I;enbe auö: Archiduchessa Augusta, Bijou de la Garza,

centifolia, Comte de Paris, Comtesse de Nencini, de

la Reine, diamantina, Duchesse d'Orleans, Enrico Bet-

toni, grandis, Halleyi, Jacksoni, Jelfersoni, Jenny Lind,

Jubilee, il XXII Marzo, Iride, Monteroni, miniata, Ma-

donna, Mathotiana, Napoleon, Pensylvanica, Pie IX,

Princesse Baciocclii, Re d'ltalie, Saccoi nova, Teuto-

nia, Tornieliii, Vexillo Lombardo u. a. m.

daneben ftanben prachtvolle, fcfjr blüthenreiche unb

bufchige (Sremplare von Azalea indica, in ben mannigfal*

tigften Farben von benfelben Ginfenbern. 2)iefe ©nippe

befanb ftd) beim (Eintritte jttr erften $anb, unb würbe

febeö 2Utge burcr) biefelbe gefeffelt. 2)a aber eine gewiffe

$lnfd)auungö *Drbnung nötl)ig war, nehme ich bie 33e*

fchreibung nach gefdjehener Drbnung vor, erlaube mir in*

beß noch einmal auf biefe prachtvolle ©ruppe von Sljaleen

Zurücfjufommcn, um diejenigen Varietäten aufjujähleu, bie

gewiß »<w allen SSefuchcnben cineö forfchenben SSlicfeö ge*

roürbigt ivorben ftnb, nämlich:

a) bie wunberfchönen Sämmliuge, welche erft im 2luö?

ftetutngölofal tarnen erhielten, atö Herzogin Pauline von

Nassau, Herzogin Adelaide, Prinzessin Malhilde von

Anhalt Dessau, Prinzessin Hilda von Anhalt Dessau,

Prinzessin Friedrich von Anhalt Dessau, Herzog Adolf

von Nassau, Olga;

b) früher beftimmte Varietäten, alö Adolfii fl. pl,

amaranlina, Beauty of Europe, Antoinette Thelemann,

Duc de Rrabant, Exquisita, Fürstin Helene von Waldek,

Gledstenesii, Iveryana, maculata plena, Optima, Prince

Albert, Prinz von Nassau, Symmetry, Toilette de Flan-
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dre u. a. m. nebft einem prächtigen (Sremplare von Deut-

zia gracilis it. Dicentra speclabilis.

genier waren pradnvollc £wacintr)cn tom Sjcxxn 2co*

polb gauft auS 23crlin ciugcfdjirft, bcSglcidjcn Sluvifctn

vom $mtt ilölle aus (Söln.

9?cbftbcm fmb crwähncnSwcrtr) bie Gincraricn vom

-£>crrn SKcnbatler auS 9fann;, jene ber grau von 93 er*

ner In Hüffelsheim, bann bie naturgetreuen JCadiSfriicbtc

beS $errn von23cften auS SBicSbabcn, bic in großer Sin*

gar)l audgelcgt waren.

Slufjerbem barf man ntcfjt ber im großen SÜtaajjftabe

unb mit vielem gleite unb großer Äunft aufgehellten £f) on *

vafen unb Simpeln ber Herren Sehn ei ber unb ©ohn'in

9)tainj vergeffen.

2Ule biefe vorgenannten Pffanjenfenbungen, buref) bie

letzteren ©cgcnftänbc unb bic vortreffliche SluSftattung beö

SofalS unterftü^t, vcr(cf) äfften bem ©anjen einen unauSfpred)-

licben ©lanj, ber ficr) nid)t mit Söorten fcbilbcrn läßt.

2>aS Slrrangcment im 2luSftcllungSlofale, wie in ben

^crjoglid)cn SSintcrgärtcn war von bcin rül)müd)ft befannten

§errn @arten*£)trcftor Xljelemann mit folcbcm ©cfäjmacf

ausgeführt, baß eS als ein fchr gelungenes anerfannt würbe.

2)aS ©anje faft einem SMumcnmcerc ähnlich, unb an allen

S5efuct)enben War ber SluSbrurf voller Sufriebenfjcit watyfcgu*

nehmen, ein Stifym, baß biefe 2luSftellung trofc ber ungün*

ftigen SBinter* unb grül)lingSjcit eine vorjüglicbc war, unb

ungeachtet ber großen gorberungen, alle Erwartungen über*

troffen hatte. $ü wünfd) en wäre eS, wenn biefe großartige

SBlumcnauSftcllung, bie gcroip jum 2luffä)wung ber ©arten*

fünft viel beitragt, aud) anberweitige Nachahmung fänbe.

9?achftehenbe greife fmb ben £crrcn SluSftclIcm von ben

Preisrichtern juerfannt, alS:

1) Preis L (400 gl.) ber fünften Sammlung Kultur*

pflanjen beS £errn (Sb. 23reul jun. aus

granffurt a. 9H.

2) * III. (300 gl.) ber fünften Sammlung Hofen beS

§errn ©abr. 93oglcr auS SHaing.

3) * IV. (300 gl.) ben inbifdjen Sljalecn ber Herren

©ebrüber 9Harbner aus SHaina;

4) * V. a. (300 gl.) ben fchonften SamcUtcn ber £cr*

ren ©ebriiber 9H arbner aus 9J2ain3
j

b. (300 gl.) für begleichen beS tQttm 2e*

comte aus Hanct;;

c. (75 gl.) Accessit bcin £crrii 35 r cul auS

granffurt a. «W.

5) ?)3reiS VI. ben fdjönften Sammlungen von Rhododen-

dron:

a. (300 gl.) beS £crrn gerb. 23reul aus

granffurt a. 9Jc;

b. (100 gl.) beS £errn Holanb aus Mainy,

c. (100 gl.) beS £erm % Scrjinelj au©

SStafoj.

6) * VII. (150 gl.) ben pontifchen Sljalccn beS £errn

Holanb aus SJiatnj,

7) * VIII. (150 gl.) ben 3wicbelgewächfen be$ $ernt

jhellage aus ^arlem.

genier fya&en bic Preisrichter bie burcr) bie ©nabc beS

§erjogS il)ncn jur 93crfügung gcftclltcn 9JiebaiUcn, naa>

ftchenben Pflanzen-Sammlungen, bic nach bem Programm

nid)t in vorschriftsmäßiger 3al)l, ober weil biefelben ben all*

gemeinen SInforberungen beS Programms nicht entfprachen,

crtheilt, nämlich:

1) (Sine ftlberne 9Hcbaillc ben SljaleetuSämlingen ber «!Sper*

ren SH arbner auS 9)iainj.

2) Gine beSgl. ben Zinerarien beS ^»errn Dienbatler aus

5canct>.

3) ©ne beSgl. ben (Sinerarten ber grau von 2Berner auS

Hüffelsheim.

4) dine beSgl. für Äulturpflanjcn unb blüfjenbe Victoria

regia auS bem ©arten beS §errn 3. Oppenheim,
©artner £crr 9J? a fcfjmeicr in ©bin.

5) (Sine beSgl. ben fcf)önen Kulturpflanzen beS §errn von

23etr)mann in granffurt a. fflt,

6) Grnie beSgl. bem fcfjön gezogenen Tropaeolum beS ^>crrn

©rbinfo, Slubiteur in SKainj.

7) (Sine beSgl. ben neuen Einführungen beS £errn 93 an

©eert tri ©ent.

8) ©nc beSgl. ben Slurtfcln beS ^errn Kölle in ßöln.

9) Sine beSgl. ben fcf)bnen unb naturgetreuen 9BachSfrüd)tcn

beS §crrn von 23eftcn in SßicSbabcn.

10) Sine beSgl. ben fcf)önen ^^acinthen beS §errn 2c o*

polb gauft in 23erlin.

11) (Sine beSgl. ben 2l)onvafcn unb Simpeln ber Herren

Schnciber unb ©ohn aus SD?ainj.
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2)ie *PrciSridjter waren: Cübuarb Dtto aus £am*

bürg, Slugufi SSan ©eert aus ©ent, 3. ©utJjrte 2ow
aus Sonbon, £r)« £ art u> e 9 aus Scr)wc&ingen, ftr. Sofft

aus £ctfd)en unb Louis 23 üt a in aus Arfurt.

au8 Sin ben' 3 „ (StaMiffcment für (Einführung neuer

^flansen" in SSrüp.

(®djlu§.)

93cim Eintritt in baS DrdjibeenljauS empfing uns ein

buntes $IütI)engebüfer). din paar 2)ufcenb (Sremptare »on

Oncidium Barkeri unb unguiculalum waren berart auf?

geftellt, baß bie 23lüthenriSpen melfad) burdjeinanber ranfenb

ein einziges luftiges SBouquet ausmachten. 0. Barkeri ift

nid)t feiten in ben Sammlungen, jeboer) nicr)t ein einiges

(Sremplar finbet man in erwünfd)tem 3uftanbe, oft mit

fcr;tt>dcf)licr)en Scf)einfnollen, unfähig einen fräftigen 93lütl)cn*

ftcngel herttorjutreiben. (SS üerbient ftdjcr alle Sorgfalt ber

Kultur, benn eS ift ben fdjönflen ber ©attung befahlen,

wie eS bat)er aud) nicfjt ju »errounbern ift, baß eS fd)on

ttor langer 3eit bie Slufmcrffamfcit ber 9feifcnben auf ftd)

jog. 0. unguiculatum getjört mit if)m in eine Kategorie,

bie färben finb um 53ielcS matter. ü)ic *>erfd)iebenen 2Ielte*

ren bei Seite laffenb, finb unter ben 23lüf)cnben nod) ju

nennen: Masdevallia Candida mit großen, rein weifen 9Slu*

men, bie ju zweien ftefjen unb einen Star^iffengcrud) *>er*

breiten; Jonopsis pulchella mit gat)lreid;en milchweißen

SBlumen; Schlimia jasminodora mit abwärts gerichtetem

SBlütfjenftiel, SSlumen gelb mit weiß; Warrea Lindeniana

mit fingerbiefem 23lütl)cnfcf)aft; Huntleya marginata unb

eine nod) unbeftimmte Barkeria son bewunbcrnSwürbiger

Schönheit, weit fcf)öner als B. spectabilis. £>ie fünf

obern fetalen finb gart rofa, baS Labetlum weiß unb far*

moiftn unb bie Säule, bie fcb)r breit ift unb auf legerem

aufliegt, wad)Sfarben mit purpur punftirt unb gwei leichten

rofa Streifen verfetjen, weldje in ber 9Jfittc jufammentreffen.

9Jiet;r alö ein 2)ufcenb drcmplare tton Caüleya citrina, bie

nod) fo feiten geblüht, ftanben in j?noSpen. Unter ben

neueften Slnfömmltngen befinben ftd) mehrere SpecieS aus

ben ©attungen Coryanthes, Cattleya, Oncidium unb Lae-

lia, welche bem 2Infe^ert nad) viel erwarten laffen, nach ber

Sßermuthung beS -£>erm Sinben aud) bie ed)te Cattleya

clegans Ldl. So mand) fct)önc ^flanjc unferer Samnu
lungcn auch f^on i^rett Urfprung tton l)ier nahm, fo fd)ien

cS unö boch faft, als fange -§err Sinben mit ben Drcr)i'

been, für bie er eine befonbere 93orliebc fjegt, erft red)t an.

S3on »iclcn Slrten, t>on vcrfcfjiebencn Anguloa, Cattleya,

Odontoglossum, Barkeria, Oncidium, Huntleya, Vanda,

Myanthus, Peristeria etc. finb wal)xc Kolonien aufgcftellt.

£err Sin ben ftef)t im Segriff ein $rad)twerf über

Drd)ibeen ju publiken, weld)cS in monatltd)cn Lieferungen

immer baS ÜJfeuefte unb Schönfte, waS aus ber ganjen §a*

milie auftaud)t, bringen wirb, (SS erfetjeirtt in großem gor*

mat unb Sauberfeit unb Äorreftf)cit ber Slrbcit laffen nid)tS

ju wünfd)cn übrig, fo baß cS ein wüvbigcS Scitcnftütf ju

ben StBcrfcn üon Satemann unb Stnbtct), bie erfd)ei*

nen aufgehört, bilbet. S5ei ber junchmenben 3ahl »on Dr?

d)ibecnfrcunben unb ber 2lrt unb 2öcife feiner 2luSfüf)rung

wirb eS ihm an rafcr)cr Verbreitung nid)t fel)len. 2)ie erften

Lieferungen, bie fcfjon »ollcnbet ftnb, enthalten außer Vanda

suavis unb einigen anberen inbifd)en aud) mehrere ber foft?

baren Odontoglossum, wie Pescatorei, Hailei, naevium,

haslilabium u. a.

2)ic »orliegcnben 33emerfungcn , »on einer fo anfefm*

lid)en Saty tton neuen ^flanjen fte aud) Slnbeutungen ent*

halten, fönnen feincSwcgS Slnfprud) barauf mad)en, biefe

Sammlungen irgenb erfd)öpft gu haben. Sie werben in*

beß hinreichen, baS Söefen biefeS (StabliffementS unb feinen

©influß auf bie gefammte ^ortifultur bcurtljcilcn ju fönnen

unb bie ©roßartigfeit ber 3bce, weld)e baffelbe inS Seben

rief, fo Wie bie SluSbauer unb (Energie, bie eS fortführt,

gu bejeid)nen. 2ßer @clegcnf)ett finbet eS ju befud)en, fei

er 33otänifer, ^flanjenliebhaber ober ©ärtner, er finbet beS

Sntcrcffanten £>iel unb wirb cS nid)t ol)ne I>ot)e Sefriebigung

»crlaffen.

3n ben ©ewacf)Sl)aufern beS ^>errn Raiten bli^t ge#

genwärtig eine brcijät)rige Samenpflanje üon Bhododen-

dron Edgeworthii Hook. /iL, weld)e einen lilienavtigen, wie

mit 3immct gemifd)ten ©cruef) verbreitet; fte ift eine »on

ben neu eingeführten Siffim^imalatya Birten, bie in einer

^)öl)e »on 7—9000' über bem SJfcere in ben SBdlbcm ber

feudjten Diegion wacf)ft. So inel uns befannt, t)at biefe
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2lrt mebcr in irgenb einem ber englifd;en ©arten, noct) benint

bed icontinentö geblüht. £ie SMumen ftnb prachtvoll, griv

fjer unb fcfcöuer ald bie 5lbbilbung in Sik. Uli. t. 3tt unb

»on einem ftuferf) angenehmen ftarfen ©crueb. Tie bUW

fyenbe Vflanje ift ungefähr H gu(j bod;. Sind) Rli. glau-

cum Hook. /iL ift bem 2lufblübcu nafye. (Sin I;t;bribcö

9vt)obobenbron »on Rh, eampanulatum erzeugt, unter ber

Benennung „Lina Nauen" ift unfered (Statuten baö fdmnfte

unter ben .£mbribeu ber baumartigen DiboDobcnbrcu. Unter

kielen anbem blübenbeu pflanzen jeiebneten ftd) in frönen

(Sremplaren auö: Ihibaudia elliptica, bejaria densa, Erica

perspicua var. nana, Kranziscca conCei'tillora, eximia

U. hvdrangeael'ürmis, Dcndrobimn limbriatum, Dryina-

ria coronans (Polypodium morbillosum) , melcbeS hier

jum erften 9Jtal in gruftififation ftebt. D—o.

auö Curtis's Bolanical Magazine. Sftärj 1854.

(Saf. 4769.)

Allosoms calomclanos Prcsl.

[Pteris calomelanos Swartx; Pteris liastuta Thunhg.; Platjloma

calomelanos J. Smith; Pellaea calomelanos Link.]

(Cryptogamia Filiccs. Filiccs.)

2) iefc3 §orrn i$. am Vorgebirge ber guten -fpoff*

nung cinfycimifd), mofclbft cö in gebirgigen 3)iftriftcn, an

felfigen (Steifen, in einer ftöfe jmifcfjeu 500— 4000 gup

v»ad)ft. Q$ «erlangt bafycr nur gegen groft gcfdjüjjt 31t

fein, unb gcbcifyt unb fntftiftcirt bcöfyalb in einem falten

©cvöäd)öl)aufc ganj gut. 2)ie büfd)elig ftcfycnbcn SSScbct

fef)cn fc^r jicrlid) auö, unb ftnb 2— 5 $o\l tyoct). 5) et

Strunf unb bie Spinbein l)aben eine glanjcnb ebcnfjolj*

fdjroarje %aibt, unb elfterer ift nur an ber 33afiö fpreuig.

2)aö Saub ift l)cll aber lebhaft grün, boppelt gefiebert, mit

Ijersförmigcn, gcfticltcn gicbcrcbcn.

(£af. 4770.)

Pitcairnia muscosa Mart.
(Ilexandria Monogynia. Bromeliaceae.)

3) er ßett»* ©arten erhielt tiefe 2lrt unter obigem 9?a*

men auö bem jiaiferlicrjcn ©arten »on St. Petersburg,

welcher aud) richtig fct)eint. ^Demnach) ift fte in SSrafilicn,

in ber Setra be Virbaba, in ber provmj 5Jlinaö

©eraeö cinbeimifd;. Sic »erlangt in einem S&armfyaufc

fultittirt 511 werten, mofclbft fte in ber 9)fitte beä SßinterS

blüht , in Gnglanb im Scccmbcr. (50 ift bie fleinfte 2lrt

ber ©attung, meldje tok biö jc£t in Jiultur fyabcn. 2)ie

Pflanze maebft in tieften 3ßüfrt;cln. £ic meift wmtfu

ftantigen Slatter, von benen bie längften nid)t über eine

Spanne lang, ftnb linicuförmig, juri'tdgcfhtmmt, jugcfpijst,

gan^ianbtg, unten gefielt, oberhalb fpäter fal)(, unterhalb

wie ber Stengel graufüjig. 5)er Stengel ift ungefaln
- gwew

mal fo lang alö bie 23lätter, m'd;t bider alö eine Schreib?

feber, fparfam beblättert unb trägt an ber Spille eine fcd)8*

btä jcfynblumige Traube. 2)te 23luincn ftnb an 2 $oU

lang, gang rotl), unb nur bie ftcld)blatter grün gefpitjt.

(£af. 4771.)

Exacum macranthum Arnott.

(Pentandria Monogynia. Gentianeae.)

2)tc erfte £cnntnip »on biefer licblid)cn ©entianec ver*

banfen mir ber grau ©encralin Sßalfer, meldje (htm

plarc batton in ben ©ebirgen »on 6ci;lon, in einer ^)öl)e

»on 6000' fanb. Vor jmei 3al)ren fanbte §ep ^tttti»

tcö Samen ba»on an bie botauifd)cn ©arten ju >i cm

unb 31t 2)ublin, unb in Unterem ©arten f>at bie Vflanje

im 3)ccember 1853 geblüht. Sic Slttmcn l;abcn einige

2lel)nlid)feit mit Solanum amazonicum, befonberg in §tn*

ficht ber jufammen geneigten 2lntl)crcn unb bcö nieberge*

beugten ©riffclö, aber bie garbe ber SSlume ift »icl bitnfclcr

unb rcid;er purpurblau. 5)ic Pflanze mürbe bisher in einem

2ßarmf)aufe fulti»irt, unb eö ift nod) jmcifcll)aft, ob bie*

felbe ein* ober jmcijäl)rig ift. 3)cr Stengel wirb 1 btd

11 gujj I)oct) unb ift menig äftig. SSlätter elliptifdj'lanjett?

förmig, an beiben ©nben »crfcr)m alert. 3)ic 3)olbentraube

gipfelftanbig. SSlumcnfronc rabfönnig, mit fünf grojjen breü

ten, cirunben Ginfdjnittcn.

(Xaf. 4772.)

Saccolabium denticulatum Faxt
(Gynandria Blonandria. Orcliideae.)

Soll in Äfyafpa, im öftlichen Bengalen tintyu

mifcb fein, mürbe im 3al)re 1837 in unfere SBarmljäufer

eingeführt, unb ber föntgl; ©arten ju Äcm crfjielt fte
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jimfcf)cn anbcrn Drd)ibccn au« bot Sammlung be« verftor*

bcncn £crrn (Slowc«. ©S ift gerate feine Sd)aupflan$e,

aber bie Slumen ftnb, wenn man fte genau untcrfud)t, wegen

ber bunten gärbung, bod) fefyr E)ü6fd> 2)cr «Stamm ift

eine Spanne unb barüber lang, fricdjcnb unb murjclnb. 2)ic

«Blätter flehen swci^eilig, ftnb 4—5 Soll rang, u'me'nformtg*

länglich unb fpipd). 2)ie bolbenarttgcn SXraubcn ftnb gipfcl*

ftüubig. 3)ic Keinen Slumen ftnb gxerlicf) ro% weif* unb

gclbbunt. £eldj* unb Äroncnblättcr ftnb umgefe^rt* eitunb*

fpatclförmig. 3)te Äroncnlippc ift breit breicefig, weif,

flcifd)ig, am 9ianbe feljr bicfjt brüftg^gefvanjt, an ber Saft«

mit einem htgclrunben Sporn. Slül)t im November.

O&af. 4773.)

Astrocaryum rostratum Hooh.

(Monoccia Hexandi ia. Palmae.)

2)icfe $almc würbe fd)on feit langer 3eit in bem alten

^a(mcnl)aufc bc« äöntgl. ©arten« ju £cw fttltivirt, wo*

felbft fte auö Srafilien eingeführt worben, unb unter bem

5Ramen Astrocaryum Ayri ftanb. SRadjbcm man fte in

ba« neu gebaute ^almfyauS gebradjt hatte, cntwicfcltc fte

ftd) rafd) ju it)rer gegenwärtigen ©röße, unb ba geigte c«

ftd), baß eS eine von Jener vcrfd)tebcne unb neue 2lrt war.

£>ic größte ^fianje ift mit (*infd)iuß ber Söebcl über 10

gttß I)od). 2>cr Strunf ift aufrecht unb einen $uß l)ocr).

2)ie Sßcbcl ftnb 6—8 guß Jjocr), brcit4änglid), an ber Spi^e

gefaltet, gefiebert, mit üntenformigen , oft verbunbenen,

ftad)clig* geminderten, unterhalb wciß*mel)lartigen fiebern;

bie SQBcbctfttcIc, Slattfpinbeln unb faljnförmigen Slumen*

fdjeiben ftnb unterhalb mit bid)ten abftct)enben Stacheln bc*

fc|t. SDcannlidjc unb weiblid)c Slumen ftcfjcn auf einem

gemcinfd)aftlid)cn Kolben, bie elfteren am oberen £r)eii ber

Äolbcnäftc; tiefe ftnb gclblid), haben einen boppclt brei*

blätterigen Äclch unb 6 Staubgefäße. £ie wciblid)cn SBUt-

men fter)en einzeln unten an ben Äolbenäften, ftnb grünlid)

ober hcllgelblid), haben einen becherförmigen boppclten Äclcr)

nnb einen ©riffel mit 3 Starben. 2>ic Steinfrucht ift um*

gcfcl)rt*cirunb, jicmlid) orangefarben, mit fdjmarjcn Stacheln

befeftt.

fflcfcnbcmiit.

2>n einer üffialbung, genannt 9iebwoob«, an ber Sri*

nibab*Sa>), 20— 30 engt, teilen von ber SJlüubung be«

ftlamatr) 9iiver, an ber nörblidjen Seefüfle be« Saliforui*

fehen Staate« — einer nur, wenig crforfcr)ten ©egenb —
berichtet eine juverläfftge 2lutorität, ftnb eine 2lnjar)l Säume
von ganj außerorbentlicr)er ©röße ben ©olbgräbern unb an*

bereu in jener ©egenb befdjäfttgten ^erfonen feit 1851 be*

rannt gewefett. 3)er gtofte btefer Säume fter)t am (§al

Gtrcef (2lalflüßcr)en) unb I)at 2 guß von feiner Saft« ben

faft unglaublichen Umfang von 120 guß! ©in jweiter

Saum am Srinibab Xrail CJ3fab) jwifchen (Sil unb Sieb*

woob*Gtf)anrp«, welcher nicbergefallen war, beherbergte 17

^erfonen unb 19 Sabungen ober 9)caultl)iergepäcfe bei reich*

liebem ^la£ jum Dbbach auf brei Sßoc^cu jur Diegenäeit

im Safjre 1851! (Sin britter Saum an bemfelben Xrail

mißt 3 guß von ber SBurjel- 9 t gufj im Umfang, wäljrenb

ein vierter, welcher niebcrgeftürjt liegt, 7—8 guß Umfang
unb eine Sänge von 291 guß ^at ! ein £l)eil feiner Ärone

ift abgebrochen. 6.

Supplement et extrait du prix courant des
plantes nouvelles et rares, disponibles chez
J. Linden, Horticulteur etc. a Bruxelles.

3)iefc« Scräeid)nii (9er. 9.), für 1854 gültig, ift be*

reit« ber vorigen 9?ummcr beigegeben worben, bamit e« fo*

balb al« möglid) ju ^änben ber ^f!anjcnlicbr)aber gelange.

(Sö entl)ält abcrmal« viel 9icue« unb Seltene«, wovon bereit«

Sichrere« in ben Dcotijen au« Sinbcu'ö „ ©tabliffement für

(Einführung neuer ^flanjen" in Srüffel (2111g. ©artenjeit.

9tr. 9. unb 10. wovon in tiefer Kummer ber Schluß folgt)

erwähnt unb angeführt würbe. 2ßir fönnten nod) manche

feltcne ^flan^en jenen hinzufügen, wollen c« aber ben Sefcm,

bei durchficht be« Katalog« 'felbft übcrlaffen, fyu 2Öaf)l ju

treffen. Unter ben vielen neuen ^flanjen werben ausführlich

befd)riebcn: Alloplectus chrysanthus Planch. et Lind.,

Begonia opuliflora Putzcys (B. ßoule de neige), Calyp-

traria haemantha Planch. et Lind., eine prächtige Me-
lastomaceae, wovon un« bie 2lbbilbung vorliegt. Chae-

togastra Lindeniana Planch. , Coularia diervilloides

Planch. et Lind., Escallonia densa Planch. et Lind.,

Eugenia oleoides Planch. et Lind. (Myrtus filifolia,

Lind. Cat.), eine auögejeichnctc Myrtaceae, beren 2lbbil*

bung wir erhielten. Hydrolea aurea Lind., Lobelia Ghies-

breghtii JJnd., Pinckneya ionantha Planch. et Lind.,

Pitcairnia nubigena Planch. et Lind., Pitcairnia eebi-

nata Hook., Psammisia sclerophylla Planch. et Lind.,

Tecoma spectabilis Planch. et Lind, unb Tovaria pen-
dula Llook.

2lupcr ben 2öarm* unb 5?attt}au«pfianjcn enthält ba«

Scrjeidjnif; mehrere nod) feltcne garrnfräutcr, worunter 9

baumartige, Drchibeen, Salinen, Sromcliaceen, eine intcr*

effantc Sammlung officineller, n$$U$)W ^flan$cn unb tro*

pifd)cr grud)tbäume. D— o.
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Rosa Damascena.
91p fcn.

179. Catule (Robert) .... Frs. 2

180. Elodie (Robert) .... -2
1S1. Franklin (Robert). ... - 3

2
.3

2,50

2

2,50

4
2,50

3
2,50

4
2

3

411. Oscar Leclerc (Robert).

412. Rene d'Anjou (Rotiert) .

Frs.

%üt 9frfcttfr<»ittt&e«

Sitte
s)teuf)eiten, n>eld)e tiefen ^erbft bie fd)on fo aal)lreict)e Schaar ber $ofen ttermefyrt fjaben, I;abe tet) angefdjafft

uub bin in ben ©tanb gefegt, biefelbcn von jefct ab unb fo lange mein Vorrat!) bauert, unter fotgenben ©ebingungen

auf in köpfen gejogene gefunbe nieberftümmige SÖSilblinge »erebelt, abjulaffen: 9cact) ber 9Baf;t beö 23eftellerö 12 ©orten

h 36 20 Sorten a 50 grä.; na* meiner 2öal;l 12 ©orten ä 30 grö., 20 ©orten a 40 grS.; baö ganje ©or*
timent a 2 grö. per ©tücf, n>cnn baffclbe jitfammen genommen wirb.

L öanbrofen.
Rosa centifolia tnuscosa.

SWppSrpfen.
357. Angele (Laffay) .... Frs. 2
:J5S. Aristide (Laffay) ....
359. Attalante (Robert) . . .

300. Cleopätre (Verdier pere) .

361. Diane de Castro (Robert).
302. Jeannc de Montfort (Robert)

303. Kosciusko (Robert) . . .

304. L'eblouissanle (Robert) . .

308. Princesse Alice (Paul & Son)
305. Robert fortune (Robert)

300. Servillie (Robert) ....
307. Vandael (Laffay) ....
Rosa centifol. muscosa bifera.

Qeftetblühente SQfppSrpfen.
409. L'oinbre (Robert). . . . Frs. 3
410. Marie de Bourgogne (Robert) - 5

Rosa bifera calendularum.
©cftccblübcnbc 2ö*pnat$rpfen.

79. Adrien de Jussieu (Robert) Frs. 4

80. Duguesdin (Oger) ... - 2,50

81. Georges d"Amboise (Boyau) - 3

82. Lesueur (Robert). . . . .
- 3

Rosa bifera muscosa. ©efrers
bliifcenbe 9ttpnat$s9JJpp$rpfcn.

125. Celim Briant (Robert) . . Frs. 3

120. Julie d'Etajiges (Robert) . - 2,50

£>ama$cencr

Rosa Gallica. Jranjpftfdrje
Zipfen.

•142. George Vibert (Robert). . Frs. 4
443. La Neige (Robert) ... - 2

- 2444. Ovide (Robert)

Rosa provincialis.
454. Ampbitrite (Robert) .

Rosa hybrida.
«Hofen.

490. Bouffers (Robert).

©avtentpfen.

. . Frs. 2

. . Frs. 2
491. Lactana (Robert) .... - 2
492. President Picrce (Laffay)

493. Salluste (Robert) .

494. Vivid (Paul & Son)

Rosea Tbea. Jbcert>fcn.

810. AugusteVaclier(Lacbarme) Frs. 3
Comtesse de Seraincourt

(Pradel) ..... - 4
Gloire de Dijon (Jacotot . - 3
ImperatriceEugenie (Prad.) - 5
L'Abbe Maralin (Pradel) . - 2,50
Madame Maurin (Guillot) . - 2

Sophie Portal - 2,50

Rosa RToisettiana. 9tpifetr=9lpfen.

1029. Isis (Robert) Frs. 2

811.

812.

813.

814.

815.

810.

1030. Marie Charge (Boulanger) 3

Rosa bourbonica. SStmrbonsüft.

9teil. Archeveque de Paris (Oger) Frs. 4
1218. Agar (Robert) ....
1219. Anathase Coquerel (Prad.)

1230. Colbert (Lartay) ....
1231. Clitus (Bernede) . . .

1232. Coeur de Lyon (Bernede)

1220. Edwin Füller (Robert) .

1221. Flecbier (Robert) . . .

1222. Franc. Herincq (\ erd. Eug.)

1223. Gabrielle Morfan (Pradel)

1233. Guillaume Teil (Bernede)

1224. La Pudeur (de Faw) . .

1225. La Quintinie (Thomas)

1220. Mad. Fontaine (Fontaine)

.

1227. Marie (Pradel) ....
1234. Palmire (Lartay) . . .

2
2

5
5
4
3
2

2
2,50

5

II. Sojjf rof eit.

1228. Serres deClermont (Pradel) Frs. 2
1229. Reine Hortense (Fontaine) - 3
1235. Robert Hiscar (Lartay) . - 4
1230. Soeur Agatte (Lartay) , - 4

Rosa hybrida bifera. Oeftcr;
blüiienbe #t)brii>53tpfen.

1674. Achill Constant (Lartay) . Frs. 5
1628. Alice Laffite (Pradel) . . - 2,50

1029. Alph.deLamartine (Ducher) - 3
1630. Auguste Guinoiseau (Guin.) - 3
1683. Bassompiere - 4
1675. Blanche de Bernede (Bern.) - 4
1631. Cap.JobnFranklin(Margott.) - 3
1632. Caroline MUsom (Guillot) . - 2
1633. Ceres (Oger) - 2,50
1634. Col. de Rougemont (Lach.) - 4
1633. Comtess. deTurenne (Oger) - 2,50
1636. Conseiller Jourdeuil(Lach.) - 3
1637. Delpb.deChambaron(Prad.) - 4
1676. Des bordes Valmore (Lart.) - 5
1635. Dr. Jamain (H. Jamain) . - 4
1639. DucdeWurtemberg (Rob.) - 3
1677. Duch. d'Orleans (Quitier)

1640. Edouard Jordan (Ohl) . .

1641. Felicite Rigeaux (Fontaine)

1642. Gen.Jacqueminot (Roussel.)

1043. Gervais nouillard . . .

1644. Gloire de France (Margottin)

2

4
3
2

3

2,50

3

1647. Hermann (Robert) . . . Frs.

1648. Iselle Dubour (Pradel) . -

1649. Jules Margottin (Margottin) --

1650. Julie d'Aignan (Pradel) .

1078. Julie Barthin (Lartay) . .

1651. Lady Milson (Ducher) . -

1652. La ßruyere (Robert) . .

1679. Laure Bugeon (Lartay) .

1653. Louis Labie (Pradel) . .

1654. Mad. Berger (Ohl) . . . -

1 656. - Domage (Margottin)

.

1657. - Füller (Robert) . . -

1658. - G.Fintelmann(Baura.)

1659. - Hariett Stowe (Laffay) -

1660. - HectorJacquin(Font.)

1661. - HeleneScliirmer(Ohl) -

1662. - Lacroix (Guillot) .

1663. - Recamier (Lacharme)

1664. - Rendatier (Oger). . -

1665. - Salome Barth (Ohl). -

1666. Madem. Aline Gilbon (Laff.) -

1667. - Quetel (Oger) . . -

1668. Marg. Lecureux (Cherpin)

1609. Marie de Bourgers (Cherp.)

1680. Parfüm des roses (Lartay)

1081. Reveil de l'Empire (Bern.)

1670. Sepbora (Laffay) . . . -

1671. Sopbie Coquerel (Pradel)

1 672. Triomphe en beaute (Oger)

1673. Ville de St. Denis (Thomas) -

1682. William Thiuller . . . -

2,50

2,50

3
3
4
3
3
4
2,50

2

3
4
2
4
4
2
2,50

3
3
2
4

2,50

4
3
5
5
3
4
3,50

2
5

1645. Gloire de Partenay (Jamain)

1646. Gloire de Vitry (Masson)

Sefct/reibenbe 23erjeict)niffe biefer 9iofen foroofjl als meines reichhaltigen ©ortimentcS werben auf Verlangen eingefanbt.

«uremburg, im Sttärj 1854. 2llig, Sötlljclut, ©artner.

Verlag t>er 9laucf'fcfjen Snd)l)onbIurtij. «Berlin. SDrutf ber 9l(uitf'fd)cn jßiidjbnicfcrei.



J\S 15. ©onnabenb, Den 22. ftptU 1854. XXII. Satjrptfl,

©ine ßeitf d)r ift

für ©drtitcrct mtfc olle fcötmt in SSejtelmng fteftenfcc 3&tffettfcf>aftetn

2>n Sßerbiubung mit ben tüdjttgften ©artnern unb 33otanifern be3 3n* unb 2lu6lanbe6

fcfc ^ririrricl) (Dtta 'u *r. 2Ub*rt Metriri).

3nl>altj lieber einige Phyllanthus- ( Xylophylla- ) Birten. — lieber bie ftultur unb bctö «Pflanjeu ber JDbflbäume, oom £errn ftr.

Soebel. (Sortierung.) — 3Me SBagenerfcben £>rd)ibeen, befiimmt unb befcftrieben Dom .f>errtt Dr. Sr>. @. 91 eidjeitbad), 3o|n.
(ftortfefcung.) — spflanjeu 3Inö(icUiuig. — gür 5lroibcett=£icbl)aber. — Anerbieten einer neuen, auö ©amen erzeugten (£ameßie. —
Siterarifdjeö. — $perfonal=9lotij. — Slnjeigen.

Uebet

einige Phyllanthus- (Xylophylla-) Wen.

(SS iß befannt, baß viele ^flaujen, reelle früher fel;r

gefchäijt rcaren unb in feiner (Sammlung fehlen burften, ent*

Weber verloren gegangen ftnb, ober ber 9Sergeffenl;eit anr)eim

fielen, roovon Söeifpiele in hinlänglicher 3«^t vorliegen, ja eS

ift unö fd)on vorgefommen, bajj ^flanjen, bie vor 30 unb

mehreren Sauren in ben ©arten fultivirt, aber in ber Bwifchen*

jeit fehlten, als neue (Einführungen vorgeführt würben. 2öir

wollen nur ber Phyllanthus- (Xylophylla-) Slrten gebenfen,

bie früher ju ben Wieblingen ber ©ärtner gehörten, aber

jefet faum beamtet werben, obgleich fte in Irinficht ihrer

bracht unb ber SRenge von 33lütl;en, bie fte an ben Oiänben

if;rei- blattähnlichen 3wei9 e cntwicfelu unb welche gletchfant

bamit umhüllt ftnb, unter vielen anbern ^ftanjen ber Sfultut

Wot;l wertl) ju fein flehten.

2Me ?lrten, welche gewöhnlich in ben ©ärten fultivirt

Würben unb je|t noch jerftreut in benfelben vorfommen, ftnb

:

Phyllanthus speciosus Jacq. (Xylophylla Arbuscula

Willd). Ph. augustifolius Pers. (Xyloph. angustifolia

Sw), Ph. clongalus Stcud. (Xyloph. elongata Jacq.),

Ph. falcatus Pcrs. (Xyloph. falcata AU.) u. Ph. latifo-

lius Sw. (Xyloph. latii'olia L.)

Unter biefen fünf 2lrten jeidjnet ftch bie elfte burch ihren

eleganten SBuc^ä unb burch bie enorme SDienge von gelb*
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weißlid)en3Müthen, womit He 3fänber bei- ©d)eiublätter befefct

ftnb, aud. Die ^flanjc erreicht in if;rem Kultur = 3uftanbe

oft eine Sjtyc ÖOrt 10— 12 guß, allein man fann fte nie*

brig nnb ftrauchartig galten, iinb ein von nuten auf öei>

jweigter Strauch, wenn er mit tdufenben von ©lütfyen be«

beeft ift, wirb [einen (Sffeft nid)t verfehlen, ©cwöhnlich blüf;t

biefe 2lrt im Saufe bcS 3al)reö jweimal. 2lbcr aud) bie

übrigen Sitten, wenn fte gut gehalten werben, verticuen einen

*}>la$ jwifrf)cn anberen trepifeben ©ewäd?fen. Sie gebeten

in iebem guten uaf)rl;afteu ©oben nnb bebürfen feine 23o*

benwärme. 2)ie Vermehrung wirb fowofil burd) 3^°i3e

als burd) bie ©djeinblätter bewerfftelligt. 9timmt man von

Phylanthus speciosus einen vollfommcn gefunbeu %we\<\

mit ben baxan beftnblid)en ©c^einblättern unb bchanbclt ben*

felbeu ald ©tedling, fo bcwurjelt er ftd; in einem Söarmbect

in furjer %tit. 2>er 3^3 bitbet ftcf> in bet golge jum

Stamm auS, baS obere ©d)eiublatt 311m neuen ürieb. 2Bir

ftnb burd) biefe 93ermef)rungSweife ju red)t fräftigen ^flanjen

gelangt. 2)ie ©d)einblättcr von Pli. falcatus bcwurjeln ftd)

ebenfalls fel;r leidet, eS ift unS jebod) nicht gelungen, 5)3flan*

jen barauS ju erzielen. @S wäre ju wünfd;cn, baß bie

33erfud)e fortgefe^t würben.

Unter ben übrigen Phyllanthcae treten befonberS tjer*

Vor: Phyllanthus Conami Sw. u. juglandifolius Willd.

(grandifolius Ilorl), Kirganelia elegans Juss. (Ph. Kir-

ganelia Willd.), Erablica ofTicinalis Gaerl. (Ph. Emblica

Z.), Cicca disticha L. (Ph. longifolius Jacq.)

(§S werben nod) bei weitem mehr Slvtett auS biefer

©attung in ben ©arten fultivirt, bie wir tnbeffen übergeben

wollen. D— 0.

Uebcr

bie MM unb baö Pannen ber Dbpämne,
50om S^ertn Soefcel.

(Sortierung öon ftr. 11 @. 86.)

3)a in ber Siegel bie Cbftbäume, toefdje ju Plantagen*

21npflaujungen verwenbet werben, entweber auf Söilblinge

verebclt ftnb, bie außer einem bauerf)aften ©runbftamm and)

ftarf in'S ^olj treiben, ofer wie 3. 93. eitfige ^flaumenarten,

baS ©erebeln nid)t bebürfen, würbe man burd) alljährliche

3urücffef}ung ber Sommertriebe ober ber fd)wad)en Sleftc

wol)l weit mef)r fräftigeS ^olj erjielen, hingegen ift in ben

meiften gälten weniger auf ©ewinn von grüdjten ju red)neti,

eS fei benn, baß man jur Jjpemmung beS ©afteS ju anbem

Operationen fd)reite, woburd) ber ©attrn gleidjfam jur 2ln*

fetjung von ©fütyenfnoetyen veranlaßt wirb. ©obalb ba(;er

ber Stamm unb bie trotte beS ©attmeS fräftig genug ftnb,

um of;nc 5Racbtr>cit grüd)te von felbeu 31t erlangen, fo wirb

baS 3 l,r ücffe(jen ber jungen triebe befd)räuft, unb würben

bal;er nur bie fräftigften üriebe beut ©d)uitt ju unterwerfen

fein, wenn biefe bureb, tl)re ungewöhnliche Sänge einer jweef*

cntfpred)enben ©aumform ftd} f)inberlid) jeigen, ober and)

bie fräftigen (Snbtriebe weit mcl;r Säfte aufnehmen, unb

ben anbem minber fräftigen trieben bie 9cal)rung ju einer

vollfommenen Sluöbilbung entjicl;en, weöfjalb biefe Slefte,

wenn uid)t ein gleid)mäßtge3 2ßertf)eilen ber ©äffe burd}

J^inwegnaf)nie fold)er Xriebe veranlaßt wirb, fuccefftve ab*

magern unb cnbltdf) ganj abfterben. liefen Uebclftanb fttt?

ben wir in mand)er ^lantage, baß ber ©ipfel beö SBaumeö

unbcf)inbert fortwäd)ft, unb wenn jule^t bie untern, näd)ft

bem ©tamme beftnblid)en 2lefte weniger vegetiren, fo werben

biefe, oI;ne ben richtigen ©ad)vcrl)alt ju prüfen, oI;ne SBei*

tereä abgefdpnitten. 2ßaö für ein Otefultat ift aber von

einem fold)en 93anmfcfcnttt gu erwarten? 2)iefe3 ift leid)t

erflärlicf}', beuu ein ©lief in fold)e Plantagen ift f;inreid)enb,

um ben richtigen ©ad}verl;alt, in weldjem 3»f^nbe ftd) bie

Dbftbäume befinben, unb waö von foldjett ©eftalten erwartet

werben fann, fogleid; 31t erfenuen. 2)urd) einen foldjeu

unverjei(;lid)en ©aumfdniitt, was eigentlid; richtiger mit bem

9camen „53aumfd)inben
y/ belegt 31t werben verbiente, wirb

ber SBaum burd; baS atljäl)rlid;e 2lbfef;neibett ftärferer ©eiten*

äfte ober burd) Entfernung feiner ^auptäfte gleidpfam ge*

jwungen feine (Snbtriebe mel;r auSjubilben. Die S3äume

erreichen auf biefe Söeife eine ungewöhnliche ^öhe unb bie

trotte ift nicht im ©taube, ben laugen Jpauptäften gegen

irgenb eine nacf;tf)eilige (Sinwirfung flimatifdjer SSerhältniffe

©chu^ ju gewähren. !3)iefeS ©ebürfniß muß auef; für ben*

jenigen, welcher ^Beobachtungen an einfjeimifcheit ober affli*

matiftrten SBalbbäumen mit Sntereffe verfolgt, um fo mehr

bei Dbftbäumen einleud)tenbet fein, baß nid)t allein auf

SluSbreitung ber Slefte in nal)er Sntfenutng vom ©tamme

hinjuwirfen fei, fonbern bie ^auptäfte bürften triebt erft eine

außergewöhnliche Sänge erreichen, bevor bie ©eitenäfte ftd)

entwtcfelten. SBaS will man überhaupt mit bem Slbfjoljen

ber ©eitenäfte in einer nicht unbebeutettben «g>o!)e an ben
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Jpauptäften bewerfen? grägt mau nad) ber 2lbftd?t, fo er*

Ijält man feiten eine anbere 2lntwort als bie, baß bie im*

tertt 2lefte Iren obern Gnbtrieben bie 9(ar)rung entjiefjen unb

bafyer bie Entfernung nötfjig (et. ES ift ein Sammer mit

anjufeljen, wie fd)onungSloS alljäf)rlid) mit beut 2lbf)ol$cn

ber Säume »erfahren würfe; benn faum l;at ber Saum baS

Stabium feineö beften SllterS erreicht, fo gewahrt man —
falls bcrfelbe bie Operation wiberftanben f>at — t;öd)fteuS

in ber äußerften ^töfje ber £auptäfte einige fpärlicfje BÄ%c.

Sefinbcn ftd) bie Saume gevabe in einer gefdnt&ten Sage,

fo ift bie grurfjternte einigermaßen befriebigenb, allein anberS

verl;ält eS ftd) mit folgen, welche biefe entbehren.

3u Setradjt, baß ber Saft von ber SBurjel auS ftetS

aufwärts firebt, weStjalb ben aufrecbtftefjenben Sleftcn ein

Ueberfluß von Saft 511m fftacfytfyeil ber anberu aufließt, fo

map ber Saum in früher Sugenb burd) ben Schnitt baf;in

geteuft werben, baß bie pcvpeubifulär wadjfenben Slefte bis

auf fold^e jurüdgefefct werben, bie Weit mel;r eine fjotijon*

tale Sage annehmen. Unter ben 21 p fein, Sirnen unb 5l1r*

fdjen giebt eS allerbiugS 2lrtcu, beneu ein pvjamibalifd)cr

Sßuc^S eigen ift, unb eben foldje wollen ftd) uict)t willig

betn 2Äcffcr fügen, unb um eine nad) Söunfd) regelmäßige

gorm ju fd)affen, erforbern f)anptfact)lic^ biefe 2lrten beim

Schnitt bie größte 2lufmerffamfeit.

9Benn nun auS ineljrfad) erwähnten ©rüubcn bie

jungen Säume im Sdmitt uutcrljalten unb ber eigentliche

3wccf erreicht ift, fo l;ört jwar ein ferneres Sd)neiben ber

(Sommertriebe auf, allein cS ift bamit nidjt gemeint, baß

baS Sefdnteibcu gänjlid; ausgefegt fei, cS muß vielmehr

alljäljrlid) wiebcrfjolt werben. ES werben, wie juvor, fämmt*

ltcfye überflüfftgen 3weige, bie fdnvadjeu triebe unb 2lefte

entfernt, leitete jurüdgefe^t, wenn eS baS Scbürfniß er*

fjeifcfyt, um auS biefen ein fräftigereS ^olj unb ein ©leid)*

gewidjt in fämmtlid)en 2leften ju erzielen. Um eine ^lau*

tage in gutem 3uftanbe 51t erhalten, ift eS bie erfte Se*

bingung, jeben Saum im gebruar ober ^Diärj unb 3uni ju

revibircu, beim man muß ftetS bie 3u fim ft W 2luge be*

galten, bamit fpäter feine Scranlaffung jur Entfernung ftar*

fer 2lefte ftattfinbe, was leidet bei gefmtben fräftigeu Sau»

men fetjt n*d)tl)eilige 2Birfung l;erbeifül;rt, inbem baburd)

Stodung ber Säfte eutfteljt, bie fef)r leidet ben ganjen

Saum gefäfyrlid) werben tonnte.

2llS Selcg eines in ber Sugenb vernacftläfftgten Saum*

fdntitteS liefern uns bie an maud)en ftunftftraßett gcpflanj*

ten Süßfirfd)en. @S bcftef;t jwar eine gefet}lid)e Seftint*

mung über bie Stammf)öl)e ber Säume, fo wie barüber,

baß bie trotte bcS SaumcS Weber bem gubrwerfe nod) bem

gußgänger f)inberlid) werbe. ES fommen aber nur wenig

gälle vor, baß bei Säten biefe Scrorbnung bei Serjanblung

biefer Säume als Stowt bient, vielmehr läßt man bie 2lefte

unbel;inbert wad)feu, bis eS cnblid) bie 9cotl)Wcubigfett ers

forbert, bie ftavfcn, mehrere 3°ß in* 2)urcf/mcffer t;altenben

.gmupt* ober 9ccbcnäfte abjufdjneiben. Stirfd)bäume, welche

burd)auS ben Serluft ftarfer 2lcfte nidpt vertragen, erjeugen

ftarfen ©ummtftuß unb wirb baburd) eine jeitlid)e Störung

il)reS Seftef;enS veranlaßt. 3ft bal)er bie $inwegnafjme

ftarfer 2lefte burd)auS nötf>ig, fo follte man ftd) tjüten, biefe

Weber im «gjerbft nod) im grüfyjafn- vorzunehmen, vielmehr

follte bicfeS im 2higuft gefd)cl)en, ba in biefer 3ei* bie bei?

bcl;alteuben 2lefte ben Saft leidster aufnehmen unb aud) in

folgenben Saferen ber Saum weit weniger vom ©ummifluß

ju leiben l)at. (SS ift aber in jeber ^infid;t angeratener,

baß ber Sirfd)baum in ber Sugenb ober wenige 3al;re nad;

bem ^flaujcn, burd) einen geübten Schnitt feine gorra er*

ib.ält, bamit man nidjt in fpätereu Saferen in bie 9iotf)Wen*

bigfeit verfemt wirb, ftarfe Slefte abfcöneiben ju muffen.

3n ber SorauSfe^ung, baß aud) anbere Dbftbäume

fortwäl;renb im Schnitt ju unterhalten ftnb, werben aud?

biefe, fo lange fte fein ju t;oI;eS 2llter erreicht Ijaben, ftetS

eine gefdjtoffeue trotte galten. 2)od) fönnett lofale unb

mandjerlei anbere Serfyältniffe biefen Umftanb entgegen*

wirfeit unb bie 5Rebenäfte fo abgemagert fein, baß man auf

eine fernere Xriebcntwidlung versiegten muß. 2ßir gewahren

baS nameutlid; bei alten Pflaumenbäumen l;äuftg, welche

in ber äußerfteu Spi|e il;rer ^auptäfte nur nod) fparlid)e

2lefte ju bilben vermögen. SQSollte mau aud; biefe wenigen

Slefte vielleicht von 3af)r 51t 3al)r minbern, waS nidjit feiten

gcfdn'el;t, fo ift jule^t von fold)en Säumen nur auf eine

mißliche Dbftuu^ung ju rechnen. Sei foldjen Serf;ältniffen

muß bal;er auf eine Scrjüngung ber 2lefte 9iücfftd;t genom*

men werben
;

nämlid; anftatt bie Seitenafte ju entfernen,

wenn bie ßntwicfelung junger triebe juverftchtlicr) auS bem

alten Igolp ju erwarten ift, wirb biefeS unb aud) wo^l bie

^auptäfte bis auf eine gewiffe Säuge juvuefgefc^t. 2)urd; baS

2lbfd)neibcu ber ^auptäfte wirb bie (Srjieluug junger triebe
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bewirft, bie bem alten entfrafteten Saume bie Sebcnöbauer

verlängern, tmD werben aud) tiefe triebe in freit erflcn 2

bis 3 3a$ttlt einem richtigen Scr/nitt unterworfen, fo wirb

bem Äultivateur für feine 9Jcüf)e eine reicr/lidje grud)ternte

ju £I)eil. (Sine folct/e 3 lirürffe£uitg befdjränft ftcb, nid)t

allein auf bie ftärfften 2lcftc, fonbern wir fjaben biefe fogar

auf teu obern %l)äl beS Stammes bann auSgeter/ut, wenn

Heb, bereits ein* ober 3Wcijäl)rigcr Stammauöfcblag an bem«

felben befanb. 2>ie Siefultate waren bei SlepfeU, Sirncn*

unb Pflaumen *Säumcn überaus günftige ju nennen. (5S

fann baf/er nid)t genug empfohlen werben, mit ben auS

entfrafteten Säumen cmporgefproffencit jungen trieben beim

SluSpujjen auf baS Verjüngen beS Saunted Diücf ftc^>t ju

nehmen. —
Son ber Slütf)enf noSpen * Silbung. — ©in

Saum, in welkem eine reict)lid)e (Saftbewegung ftattftnbct,

I;at auf bie Slefte einen bebeutenben (Einfluß; fte erzeugen

fräftigeS £013, feltener ift aber bei it)nen bie SlütljenfnoSpen*

Silbung bemerfbar. (Sin anberer hingegen, wo fein Ueber*

fluß von Saft vorf/anben ift, erzeugt bei weitem mef/r Slütl/en*

fnoSpen, aber in ber Siegel weniger «§olj. (§S füf/rt baf)er

ju bem Sd)(ujj, bajj vermöge einer bürftigeu (Sirfulation

beS SafteS ber Saum gleid)fam jum 2lnfe|jcn von Slütf/en*

fnoSpen veranlaßt wirb. 3)ajj eine Scf/Wädntng beS SafteS

nad) ber erften Xriebentwirflung felbft bei folgen Säumen,

welche einen Ueberfmjj von Saft beft^en, baS Slnfefcen von

grud)tfnoSpen bewirft, biefen SeweiS lieferten unS auef)

längft bie Obftbäume. ÜJenn gefefct, bie Söitterung war

tf/nen gerabe wäf)rcnb ber Xriebentwicflung günftig, unb eS

tritt mit Seginn ber 9?ur)epcriobe, in welcher ftd) ber Saum

jum fogenannten ^weiten Xvteb vorbereitet, plöfcticr) a\ü)aU

tenbe troefene 2ßitterung ein, woburd) felbft bie SBurjel an

näf/renben Saften Langel leibet, fo wirb aud) ftetS mit

Sid)erf/eit auf grud)tfnoSpctuSilbung ju rechnen fein. 2ln*

berS verrjält eS ftcf) hingegen, wenn bie SBitterung bie Se*

getation beS jweiten SriebcS begünftigt, unb vielleicht bis

lux votlfommenen SluSbiltung berfelben von 2)auer War.

2)a nun ber Sommer oftmals nief/t günftig jui 2ln*

fefcung von grucf/tfnoSpen ift, fo fommt eS barauf an, ben

Saft auf irgenb eine Sßeife abjulenfen, bamit burd) Sd)wä*

d)ung ober vielmef/r buret) Hemmung ber (Sirfulation beffelben

biefe ju bewerfftelligen. 2)iefen ©egenftanb beS ^flanjen-

lebenS fdpeinen fcf)on bie alten ©ärtner erfannt ju fjabett,

beim wollten fte einen üppig wad/fenben Saum jttin grucf)t*

tragen nötigen, fo würbe ein £ocf) in bem unteren üf/eile

beS Stammes nal)e beut 2Burjelr)o(j gebof;rt, worauf biefe

Deffnung mit trorfenem Söeißbom ober einer anbern belie*

bigen garten ^oljart ausgefüllt würbe. 2lud) baS Ringeln

unb Dxc\)en ber 3tt>eigc wenbeten fte an, um bem gewöfjn*

liefen ©ang beS SafteS «ipinberniffe ju bereiten, unb ba*

burd) von einem bis bafyiit unfruchtbar gebliebenen 3^ e'gc

jur ©rjielung non grüdpten ju gelangen. 2)iefe Operationen

mupten enblid) einer anberen $[a^ machen; man bebiente

ftd) nämli'd) um gleichen 3^ecf ju erreichen, einige ber ^aupt*

wurjeln in einer gewiffen (Sntfernung vom Stamme entweber

ganj ober aud) nur tl;eilweife burcbjufyauen. SBaS ledere

Operation betrifft, fo ift biefe wof)l eine offenbar gewalt*

fame, allein gefd;icf)t eS mit Scbadjt, fo ift fte feineSwegS

iu verwerfen, benn erftlid) wirb eine Serminberung beS SafteS

juv»erftd)tlid) erreicht, jweitenS I)interlä^t ber Saum feine

Sunben, unb brittenS wirb bie (Sntwidelung neuer Sudeln

uicfjt allein t»on Statten gef)en, fonbern bie befd;äbigten

2Bttrjeln entwideln eine jeitgemäfje Segetation, um ben Saum
mit ben nötigen Säften ju verfemen.

2)aS 9?icberbeugett ber Slefte, ober »ielleidpt biefelben

mittelft eines wageredpten ©erüfteS ju befeftigen, f;at einen

bebeutenben (Sinflu^ jur grudptfnoSpenbilbung, benn burd)

eine fyorijontale Sage ber Slefte wirb eine ju fräfttge Sege?

tation gefcr)wäd?t. 2)a aber baS 9iieberbeugen in ©ärteu

ober in Plantagen »on nidjt erheblicher Sebeutttng mittelft

2>raf)t an in bie (Srbe eingefdjlagenett ^3fl6rfen bewerfftetligt

werben fann, fo »erbient hingegen folgenbe Operation ben

Sorjug: wenn bie Sommertriebe einen Stitlftanb im 2ßad;S*

tf;um jeigen unb naef; biefer 9iuf)eperiobe, welche faft jwet

2Ö3o£f;en ober aud) einige Sage barüber bauert, unb bie

Sommertriebe wieber ju vegetiren beginnen, bann werben

bie Spieen berfelben über nur wenige 2lugen abgefniffen.

Die ßirfulation beS SafteS wirb baburd) gehemmt unb an*

ftatt ber junge ürieb biefen jur 5fottfumtion feiner gortfä|e

r>crbraud;t, erfolgt bie grud;tfnoSpenbilbuttg gleicf). ©efdjiefjt

eS jebod) wäl;renb ber 2öad)Stl)umSperiobe, fo erfolgt aller*

bingS eine Hemmung ber Saftbewegung, allein bie jungen

Xriebe bereiten ftcf; nadjfjer ju einem ^weiten Srieb vor,

unb möchte alSbann in ben meiften gällen ber 3md »er*

loren gcf)en. (Ein anbereS Serf)ältniß tritt aber mit bem

fpäteren Slbfneifen ein, benn eS wirb nicr/t aflein bie 9tuf;e*

\
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periobe verlängert, fonbem &er 23aum wirb in ber ttorge*

rücften Sa^reöjeit audt) nic^t mef)r fo leicht jum zweiten

5D?aIe fräftige triebe entwickeln; gefct)ief)t eö jeboct), fo ftnb

biefe nur furj, unb bie näct)ftfolgenben 2lugen, wie j. 33.

bei Dbftforten, reelle oft an einjährigem £olje grüßte tra*

gen, t)aben ftet) einige ju grucfjtfnogpen umgewanbelt, bie

unteren bleiben aber fd)lafenbe 2lugen.

(®df)Iu § folgt.)

befh'mmt unb bcfdjrieben

vom Jperttt Dr. ©. 9Iei cbcnbadi, <SoI>tt.

CJluÖälig CIUÖ ber Bonplandia 1854, 9tr. 2. II. f.)

(ftortfelung.)

151) Cattleya labiata Lindl. Caracas, 3500

gujj I)oct). 9to»ember.

152) C. Wageneri Reichb. f. ©djeinfnollen Wal*

Zenförmig, an ber 23aft3 »erfct)mälert, einblätterig. 2)a§

33latt länglich- 33lumenftiel zweiblumig. 23lume fdjneeweiß,

2— 3 mal fo groß alö bei Laelia crispa Reichenb. f.

(Cattleya crispa), ausgebreitet. Kelchblätter liniemlanjett*

förmig. Kronenblätter »on unten an feilförmig in eine

längliche platte auögefienb, welche au ber ©pi&e abgerun*

bet unb auSgeranbet, am 9?anbe gauj fein geferbt unb et*

waö wellenförmig gefaltet ift. Kronenlippe »on ber SDfttte

auö golbene Sinien ftral;lenartig auöfenbenb. (Saracaö,

4000 guß $o<$. Tiai.

153) Schomburgkia undulata Lindl. 2ßirb

t»on ben (Sigebomen 93enejuelaö itym ©chönf)eit wegen auf

dauern, Ruinen u.
f. w. gepflanzt.

154) Brassavola grandiflora Lindl. (Sara*

bobo, 100 guß l)ocf). Dftober.

155) Br. cuspidata Lindl. (Cr. appendiculata

A. Reich. Gai; Br. odoratissima Regel.) (£araca$,

100 guß f>oc^. 3uli.

156) Evelyna graminifolia Endl. Poepp. (Sa*

racaö, 4000 guß ^oct), nidt)t weit von ber <Stabt.

157) E. Kermes ina Lindl.

158) E. (Stachydelina) arpophyllostachys Reichb.

j. ©tengel ftarf, mit fpi&en, genervten unb puuftirten 23latt>

fct)eiben unb langlict) 'lanzettförmigen, lang »erfcb,malerten

23lättern. 93lumenfcbeiben 3—4, eirunb, fpifc. Xraube lang*

licr>waljenförmig, 2i 3oll lang. Kelchblätter länglict). Kro*

nenblätter linienförmig. Kronenlippe freiSrunb, an ber

23aft3 feilförmig, am Sianbe wel(enförmig*frauö. (SavacaS.

159) E. (Cadelyna) Wageneri. Kräftig. Scheiben

genervt, glatt. SSlätter länglid)4anzettförmig, an ber SBaftä

faum feilförmig, au ber ©pi£e lang t>erfct)mälert, baö oberfte

linienförmig. 23lumenfct)eiben einige, länglicr)*breiecfig, nach

ber <5pi§e zu gefielt. 23lütf)enftaub walzenförmig, fel)r bict)t.

Kelchblätter breieefig. Krouenblätter linienförmig. Kronen*

lippe umgefef)rt*eirunb, f;in unb wieber fef)r Hein gezär)nelt,

vor ber 23aftö etwaä jufammeugejogen. (SaracaS.

160) E. furfuracea Lindl, Saracaö, 4000 guß

f)ocr). Suli.

161) Chysis aurea Lindl. (SaracaS, 5000 guß

fjoct). Slpril. 3n(5ataca3 eine große <Seltenr)eit, in 9ieu*

©ranaba häufiger; ^err Dr. 9t eidjenbact) beftfct fie auet)

auS Anoma-

les) Isochilus linearis Rob. Br. (EaracaS.

163) Blesia florida ß. meridana. Smmer

weißblür)enb. SDferiba. SDiorifc. SBagener.

164) Bl. Wageneri Reichb. f. 23lätter länglid),

fpifc, fürser alö ber ftarfe 23(umenftiel. Traube wenigbtü*

tt)ig, mit großen 23lumen. Kelct)* unb Kronenblätter läng«

lief), fpifc. Kronenlippe fächerförmig, an ber ©pifce breilappig,

mit ftumf breieefigen am vorberen Dianbe geträufelten ©ei*

tenlappen unb umgefef)rt* herzförmigem, am 9ianbe gefräu*

feiten 9Jiittellappen. ©uarav/ma. Suni 1850.

165) Microstylis ventricosa Endl. Poepp.

Caracas.

166) Sturmia elliptica Reichb. f. (SaracaS.

167) St. bituberculata (Cymbidium? bituber-

culatum Hook.
;

Liparis bituberculata Lindl.; Liparis

alala Lindl). (SaracaS.

168) Lepanthes Aquila Borussiae Reich./.

93erwanbt mit Lepanthes monoptera Lindl., aber fct)lanfer

unb fleiner. 93lätter lanzettförmig, an beiben (Snben ver*

fct)mälert, an ber ©pifce fel;r flein breilappig. Trauben 3

biö 4, Ijaarförmig, abgefür^t ober »on ber Sänge beö 23latteö.

53lume üiolett. Kelchblätter breieefig jttgefpifct. Krouen-

blätter r)albmonbförmig, baö obere ftumpf, baö untere fein

au$genagt*sweijär)nig. Kronenlippe jweilappig. 2)ie 33e*

fruchtungöfäule nebft ben ©eitenflügeln ftellt im Kleinen einen



118

Vieu|ii|d;cu Slbler bar, felbft bic Krone unb ben Schnabel

UMit fer aufmerffame SBeobachtev finben. (Saracaö.

1t'
1

.' Siel i s nitens Reich b. /. «Stengel abgefürjt,

mit föfefer Sc^eiDe. SBlatt länglich, fpatel förmig, aUmäl;*

[ig abgeftumpft. SBlumcnfchcibc gefielt, (pi(j, abgcfürjt. SBlu*

menftiel tovvtit langer als bar) SBlatt, an bev unteren «^älfte

mit 3—4 Sd)ciPeu. 2lel)re faft einfeitSwenbig? Kcld)blättcr

länglid), breincroig. Kronenblätter abgcftuiU, an bev ©fti$e

ftumpf "nb unbeutfid& breilappig, Kronenlippe aus einer

feilfbrmigcn SBafiö erweitert xuiD breitappig, mit bveieefigen

ftumpfeu Seitcnlappcn unb fef;r breitem furjen, ftumpf vier*

eefigem $)iittcllappen. (Saracaö.

170, St. l'urpax Rcichb. /. ^lein, faum 2 3oll

grorj. Stengel febdaff unb bünn befdjeibet. SBlatt fel)r flei*

fcf;ig, auS einer (finalen SBaftö linieu * fpatelförmig, ftumpf.

5Blumcnfri)eibe jugefpii^t, bünnbäutig. yiefjre l)aarförmig,

faft gleicfy lang mit bem Statte. SBlumcn weiß. Kelchblätter

länglich, breinervtg. Krcnenblättcr au ber SBafiö genagelt,

herdförmig erweitert. Kronenlippe porgeftredt, breilappig, mit

ftumpferfigen Seitcnlappcn unb (pijj breicefigem ÜÄttttfUhppen.

(Saracaö, 50Ü0 gup hoch. Dftober.

171) St. gutturosa Rcichb. j. Stengel ftarf.

Scheibe weit, fpit?, bünn. SBlatt auö einer fetjr formalen

SBaftS fpatelförmig, abgestumpft. SBlumenfd;eiDe häutig, fpifc,

an ber SBaftö mit einem Kropf. 2lcf)ren 1—4, wenig fürjer

als baö SBlatt, von ber SBaftS an blül)enb. Kelchblätter ei*

runb, gefpigt. Krouenblätter feilförmig, eingebrüeft. Kro«

nenlippe geigenförmig, fpt{jlid). (SaracaS.

172) St. major Rcichb. /. Spannenlang. Sten*

gel abgcfürjt, bitfjt befdjeibet, mit eingebrücfteu, gefpijjten

Scheiben. SBlatt auS einer fd) malen SBafiS umgefel)rt*eirunb*

fpatelförmig, ftumpf, länger alö ber Stengel. SBlumenfd)eibc

häutig, gefielt, fpitj. SBlumeuftiel boppclt länger als baS

SBlatt. Xraube faft cinfeitSwcnbig. Kelchblätter eirunb, ge*

fpifct. Kronenblätter länglid), flein. Kronenlippe mit breit

feilförmiger SBaftS, am 9ianbe eingerollt, erweitert, ftumpf

jwei* ober brcilappig. Caracas, S. 9ie»aba.

( 5 o r
t f

e
§ ii n g folgt.)

2>cr SBerein jur SBcförberung beS ©artenbaueS in *]3reu;

peu l)attc am 2. Slpril feine gewöhnliche Saiblings* (ü)?o*

natS*) Sluöftclhing in einem ber Säle beS cnglifd)en ^aufeS

veranstaltet. 3>ev grüßte £t)eil ber aufgeftetlteu 5Rflanjeu

beftaub auS fchöu gejogenen unb blül;cnben (Sremplaren,

neuen (Einführungen blübenber unb nid)tblül;enbcr ^flanjen.

3)ie Schmutfpflanjen, wie j. SB. (Santellicn, Sljalcen, Ama-

ryllis, ^>\)acintl;en, Siofen, Epacris, (Siuerarien ic. traten

bcfonberS hervor, wovon wir namhaft mad)en wollen: Ca-

mellia Reine des Beiges, Commensa, Lowii, Normanni,

Wilderi, miniata etc. Azalea ind. Prince Albert, Da-

nielsii superba, Beaute de l'Europe, Smiths coccinea,

lveryana, Beali, vitlala etc. Rhododendron eilialum

(Sikkim), daburicum unb «£>tybribeu »on arboreura u. pon-

licum. gerner I;übfd) blül)cnbe (Sremplare von Deutzia

gracilis, Barbacenia Rogierii, Bcgonia rubra- venia,

prestonensis etc. Tillandsia splendens, Allardtia cy-

anea, Caraguala sp. auS (SavacaS, Sarracenia purpu-

rea, Acacia rolundil'olia, Drummondi u. m. a. Tropac-

olum tricolor u azurcum, beftel;enb auö fchön gezogenen

(S.remplareu, Ei'iostemon scabrum u. intermedium, linki-

antlms quinquefiorus, Erica medaeflora, Dracrophyllum

Hcndersonii, Gesnera laterita, Collania picta (eine neue

©eSneracee in 9er. 12 p. 95 als Colleria "picta aufgeführt),

Alyxia daplinoides mit grüchten beberft. Tricbopilia sua-

vis, Dcndrobium coerulescens bie beiben einzigen auf*

geftelltcn Drd)ibeen.

9]id;t blül)enb: Anthurium costatum, Theophrasta

macropliylla, Aphelandra Leopoldii, Mikania speciosa,

Maranta micans sp. nov., Selagiuellcn unb mebrere an*

bere nid;t minber tntereffante ^flanjen. genier frifd)e @e*

nu'ife, beftcheub in fcf)6nen Spargel, SBlumcnfohl, SBohnen,

Schoten, (Sf)«mpignon. 3ln grüd)ten: (Srbbeereu unb Kirfcf)eu.

3n bem botantfd)en ©arten ju Slmfterbam werben nach*

fteheube 2lroibeeit fultioirt unb ftnb biejenigen, welche mit

Mit/. (Mi(juel) bezeichnet finb, in ben Samen* Katalogen

be6 Slmfterbamer botanifcf)en ©artenö J 853 betrieben: Ari-

sarum ringens Schott, Sauromatium pedatum Schott;

Colocasia odora Brongh., indica Kth., cochleata Mü/.\

Remusalia vivipara Schott ; Caladium surinamense

ßfiq.y haemalostigma Kth. ;
Xanthosoma gracile Miq.,
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edule Schölt, sagittifolium Schott, violaceum HaisJe.;

Acontias helleborifolius Schott; Syngonium auritum

Schott; Philodendron crinipes Hort. Umsteh, obtusi-

lobum Miq., quinquenervium Mio., crassinervium Ldl.,

inciso-crenatum Kth., cannaefolium Mart., Imbe Schott

u. pedatum Kth. ; Scindapsus decursivus Schott; Dief-

fenbachia Seguine Schott; Homalonema album Hassk.;

Monstera Adansonii Scholl; Heteropsis surinamensis

Miq. u. ovata Miq.; Anthurium gracile Lindl., micro-

phyllum End/., pentaphyllum End/., violaceum Schölt,

caudatum Kth., intermedium Kth., lucidum Kth., po-

dophyllum K/h., erythropodum Miq., albo - costatum

Miq. , varians Miq., Surinamense Miq. u. neglectum

Hort. ArnsteL

Slnerfcteten einet nette», atto 2amen erzeug:

tett (Sameüie.

2)er Herr ^ommerjienratf) 9Ji. Sinau in granffnrt

a. b. Ober ift gegenwärtig in Befi$ einer auS ©amen ge*

jogenen CSajneÜie, bie ftd) buret) einen fronen regelmäßigen

Blüttjenbau, buret) lange 2)auer unb reict/eS Sötüf;en auS*

jeidpuet. 2)ie garbe ift rotf) , in cerife überget)enb. Um
biefe GamelUe metjr 51t tierbreiten nnb in baS ^ufefifum

ju bringen, ift fem Sin an geneigt, fie gegen irgettb eine

ober anbere wertvolle, feltene ^flan^en vertaufct)en; na*

mentlid) gegen fd)bublüf)enbe Drcfibeen, weiche in beffen

reichhaltiger (Sammlung noct) nid)t fultwirt werben. 2)ie

(Samellie befinbet ftd) jttr 3 e it nur bn Beft£ beS Herrn

Sinau unb ift bis jefct noct) in feinen ©arten übergegan*

gen. diejenigen ^anbelSgärtner unb Samellien * Sammler

beö 3n* unb SluSlanbeS, welche auf biefe ^flanje refleftireu

foltten, unb vermögen, bein Beftfser 9leueS unb Scr)bneS anju«

bieten, f)abeu ftd) bireft an benfelben ju wenben. D— 0.

1 1 c r a v t f d> c §
Nouvelle Iconograpliie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. Verschaffelt. Gand. Juillet —
Decembre 1853. (®ief;e Slttgem. ©artenjeit. XXIL

p. 103.)

19) C. Triomphe di Bergamo; eine fct)önc groß*

blumige Varietät, welche vor einiger 3eit auS Stalten ein*

geführt würbe, unb bei bem Herausgeber jum erften SDiale

im 9Jcärj 1853 reicr)(td) bläßte; bie Blume ift ganj voll*

fonunen, von erfter ©röße, unb beftefjt aus fefjr breiten, ab*

gerunbeten, gewölbten, gehörig ausgebreiteten, fein geaberten

Blumenblättern; bie garbe ift ein reicfjcS &irfd)*rofenrott),

f)in unb wieber mit weißen (Streifen in ber SDlitte. 20)

C. Ubertina; wieber eine ausgezeichnete Bartctät ita*

Itcntfcfjctt UrfprungS, mit mittelmäßig großen, vottfomme*

neu, retd) unb gefättigt t)od)rotf)*farminfarbenen Blumen;

bie Blumenblätter ftcf)cn regelmäßig bad)giege(artig, finb

nmbliri) ober oval, mit Slbern burebjogen, unb bie inneren

l)abcn I)in unb wieber weiße Streifen; fie ift erft feit einiger

3ctt im Jpanbel, unb l)at bis jefct mit Uevpigfcit unb lcid)t

geblü()t. 21) C. Duchesse of Buccleuch; eine Ba*

rietät von befonberer 3ierlicr)feit unb Sd)bnf)cit, weld)c in

©nglanb aus Samen gebogen worben, unb erft im Safyrc

1853 von ben Herren Sa effon, ©ärmer 31t Äingfton bei

Sonbon, in ben Raubet gebracht würbe; fie t)at bei §erm

Bau ©cert in©cnt geblüht; bie Blume erinnert an bie

längft befannte C. myrtifolia, jeidntet ftd) aber burd) ifyren

Umfang unb fd)öne gärbung auS; bicfclbe ift von raer)r als

mittelmäßiger ©rbße, unb befteftt aus gar)Ireicr)en fleinen

Blumenblättern, welche fefjr regelmäßig badjjtcgelartig gc*

ftellt, abgerunbet ober länglict), unb mit einer ftarfen 2luS*

ranbung verfemen finb; bie garbe ift ein auSgcwafd)eneS

9iofenrott), gcabert unb I)ier unb ba mit weißen SängS*

ftrid)cn gegiert, 22) C. nazionale; bie Bütinen biefer

Barictät I)abcn eine bunfel l)od)rotl)e garbe, weld)c man

in biefer SBetfe nid)t I)äuftg bei ben SamcUicn ftcfjt, babei

finb bie Blumenblätter mit rein weißen SängSbtnbcn burd)*

jogen, woburd) fie eine ber fd)önften Barictätcn ift, weld)e

wir fennen; fie würbe in Stalten aus Samen gejogen; bie

Blume I)at eine faft htgclige gorm, ift von mittelmäßiger

©rbße, unb befielt aus fef)r großen abgerunbeten Blumen*

blättern, wcld)c faft gang ftnb, fel)r regelmäßig bad)giegel*

artig ftetjen unb fer)r feine farminrotf)e Slbern I)abcn; bie

Herausgeber erhielten fie 1853, 23) C. Palagii; biefe

(Samcllic flammt aus Stalten, befinbet ftd) mehrere 3al)re

im Ha»bel unb blüfjte ftctS fe|t rcidilid); bie Blumen ftnb

von außcrorbcntlid)cr ©rbße, unb fel)cn fo buntfd)erfig auS,

Wie eine flambirte 9?elfc; wegen ber eigentl)ümlid)en Stcl*

lung ber Blumenblätter ftef)t ftc jwtfd)cn ben regelmäßigen

unb rofenförmigen; nad) ber 9)iitte ju ftnb bie Blumen*

blätter auSgcranbet unb weffenfbrmig, ftc ftnb alle vollfom*
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nun ausgebreitet, von vcnvafctyenri Diofenfarbe, gcabcvt unb

fainiinroil) gcfprcnfolt. 24) C. parvula; eine ^err(tcf>e 9Ri?

nivimr-ßamellie, wddjc in Italien auö ©amen gesogen nun*

ben, unb üppig unb leidn bfüf)t; 33Iätter unb SMumcn ftnb

nur Hein ; tie Blumenblätter ftnb regclmäßig'badjjiegelartig,

unb ftel)en in ftiaI;Unarticjcn Seifjen von ber SHittc naef)

bem Umfange $U, in ber gorm ftnb fic runblid) ober längfid\

1 ehr leidu attfgeranbet, bie garbe ift ein lebfjafted Stofcnrotl),

tiarf; bev SRitte mit einer tterwaferjenen SÄofenfarbe überjegen,

voaö einen I)öd}ft angenehmen tfontraft bifbet; bie S3htmen

eignen ftd; gauj befenberö 31t Sßa'MBoityttetö. 21. 2).

Voitiö SB an $oittte'ä $ffcmfce*t*«atafog 9h\ 52,

(Supplement unb (Straft, gültitj für 1854.

3)iefer 9cacr)trag enthalt eine nid)t geringe 2Iu3n>af)l

von auSgejeidjnetcn ^Bflanjen, forr>of)l für bie ®eröäd)8r)au'

fer als aud? für baö freie Sanb, tvcldje rüotjl verbienen mef)r

verbreitet unb fufttoirt ju werben, unb roovoti rc>ir einige

anführen wollen. Obenan ftel;en bie r)übfd)en Aphelandra-

2lrten, alö Ä. Porteana, Leopoldi, squarrosa, cilrina u.

variegata. Begonia Thwaitesii, xanlhina unb eine neue

2lrt auö (Eer/fon. Cereus Mac Donaldii, Dillenia spe-

ciosa, jrcnrr eine fangft befannte, aber feiten geworbene 2trt.

ferner Echites Harrissii , Eucharis Candida, Ferdinan-

dusa superba, Gastonia Candollei, Gesnera Leopoldii,

lt. Plantii, Theobroma Cacao u. montana, Thyrsacan-

thus rutilans, Tillandsia splendens, Azalea amoena,

Bouvardia angustifolia u. hirtella. S3erfd)iebene (Samel*

lien, ald C. jap. Archiduchesse Marie, Fra Arnoldo da

Brescia, jaune de la China (Fortun's Yellovv), Reine

de Beiges, Canna liliflora Warszewicz, Clianthus mag-

nificus, Cyclamen africanum (macrophyllum), Diplacus

grandiflorus, Edgeworthia chrysanlha, Fuchsia Souve-

nir de la Reine, Marcettia audicola, Phaedranassa

chloraca u. fuchsioides, Philesia buxifolia, Skimmia

japonica, Crinunj meldense, Bambusa Metalka, beibc

fürö freie £aub, Dahlia ä feuilles panachees, Empereur

Frangois Joseph I. (am 1. 9Jiai abgebbar). Gynerium

argenteum. Penstemon bacharidifolius, Clematis-2lrten:

Gl. bicolor inonsliosa, coerulea Sophia, Helene, Gra-

liami, Gephalolaxus Forluni mas., fem., Hex cornuta, ;

furcala u. microcarpa, Pinus Jezöensis, Rhododendron
j

calawbiense Etendard de Flandre, Duc de Brabant,
j

Spiraea Reevesiana fl. pl., Weigelia amabilis (Metelei-
;

campii); bie neueften Diofen pro 1854. R. hybr. remont. '

Madame Desire Giraud, roirt) erft im nadjften <§>erbft ab?
\

gegeben; Gloire de Dijon, Gloire de France u. m. a.
;

(Sin fef;r großer ber l)ier angeführten ^flanjen ftnb

in Flore des Serres et des jardins de l'Europe abge*

bittet unb befdnieben. D—0.

•Sc. 9J?ajeftät ber Stönig fyaben 2ltfergnabigft gerufjt,

bem ©arten *2)treftor Senne ju s.Bot3bam ben Xitel eineö

@eneraUII)ireftor3 ber königlichen ©arten, mit bem 9iange

eineö 9?atf)eö jroeiter klaffe beizulegen.

Cyclamen europaeum,
1000 ©tücf 33 100 ©tüd 3! £r,fr., empfiehlt %
s
))l. ©effer in ©t. ©äffen. 2lnfträge übernehmen aud)

bie ^anbefegartner 9JZo fdjf owifc u. ©iegling in @r*
furt, bei benen audj bie größte annuelle SBlattpflauje, Zea
Caragua a *BfD. 12 ©gr. ecr/t ju fyaben ift.

Sei (£. ftlcntmiiig in ©logau ifl erfc^ieucn unb burd)

alle 25udibaublungen (in Berlin burd) bie 9tanef'fd)e Sud)«
banblung) ju bejieben: »

8re umgearbeitete n. ttermefttte gtuftage.

2lllgemeine3

S?anbbud> bc$ (*>arteitbane£
ober furje praftifebe ütnlciiung juni Weiiiüfebau, 45bfts u.
2i>cinban, ber ^lumenjudit im grd f ti, in ®t\r>äd)it)üu-

fern unb in Birninern. «Jlebft einem SInbange liber bie bei ber

©ärtnerci fdiablidien unb nü^Iidjcu Ibicrc unb einem ollge=

meinen ©artenfalenber. .^erauögrgeben vom S^ürftl. 6ciroIatb=

(eben .feofgärtner 6. ©. (?lccntann, neu bearbeitet oon
9t. QU ©lernen, ©d)!o§gdrtner ju «Pforten. 39 Sogen
gr. 8. ©ebeftet 1 St)Ir. 12 ©gr.

S)ZuJterjet(^nungen

in 44- 3eicbnuugen auf 30 litbogr. Safein, nebft ^tiimeifung

bicfelben anjulcgcn unb sn untcrtjalten. SBon 9t. ©. (Sie:
men, reidi«gräfl. i). SBrübl'fdjer @d)lo§gärtner 511 Pforten.

©e*eftet 224 ©gr.

f8on tiefer 3«' | f'f) r >f1 erfcfeeinen «Ue 14 Siige jruci !5ogcn in Guarto; n>o ti juv mebreten SBerftäntilirijfeit betS Scyteä erforberlirf) ift, füllen .tfiwfer unt Soljfdjuitte £>eigegc£>CB

oetoen. — IDer 'l'reiä bei sattrgangf ift 5 Sfelr. - 5IIle 9?ud)l)ant>luiigen, .Reitling« >e{pepitionen mit) !)Jüftäintev nehmen SefteDungen auf tiefe 3eitftbtift an.

Serlag ber ^auct'fdien Sucbbanblung. 33 er 1 1 ii. ®rutf ber Slaucf'fcbcn sButbbrucferei.
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Sonnabenb, ben 29. 2l»ril 1854. XX1L ^tptfc

(Sine 3ettfd)uft
für (Gärtnerei unb alle bamit in $$f$iefmii$ ftcbcnbc 3$tffenfcf>aftetu

3n Sßerbinbung mit ben tüct)tigften ©artnern unb Sotanifern bed 3n* unb 2luöianbe6

herausgegeben oom

iDir. JrrirtJrid) (Dito ««> b*. 2übrrt Sirtriri).

3nbalt: Ucbcr bauerl)aftc (Stiquettä für 9t o feit unb anbere spffamen, welche im freien Sanbc unter SScbecfung überwintert werben,

Dom £errn ^orfert. — lieber bie .fultur unb baö «pfloiijcu ber Dbfibäuine, Dom .ßerrn gr. Soebel. (<Sd)lu§.) — 3>te SBogener-

fdjen JDrcbibeeit, beftimmt uub befebriebeu »out .frerrn Dr. @. 9teid)enbad), ©bhtt. (Jortfeimng.) — 2iterarifd)ee.

lieber

imitcrljaffe (£ttQiielts für föofeu imb anbere

ivetc^e im freien Sanbe unter SBebecfung übenvintert werben.

1\om jperrn $orfcrr.

Seit mehreren 3ab)ren befxeljt meine Scfcbäftigung lumpt*

fäcf;tict> barin, 3iofen ju r-erebeln, bie im freien Sanbe fultU

Vitt werben nnb ba eö nnbebingt nötijig ift, aueb, bie 5Ra*

men, welche it)nett von ben Diofenjüc&tern beigelegt würben,

ju lonferüircn nnb beijubeljalten, fo war, um tiefen 3wccf

511 erreichen, von jcl)er mein ?higenmerf befonberä bßfym

gerietet, für eine bancrr)afte ßtiquettirung ©orge ju tragen

nnb swat auf eine folct)e, bie eine 9ieif)e »on Sauren ber

Söitteruug wiberftefyt, fo bafj weber buret) baS 9fieber!egen

ber Diofenftamme unb buret) bie Sßebecmng, fei e£ nun mit

(Srbe ober anberem Material
, wiifyrenb ber Sßintcrjeü bie

(Schrift, Sümmern unb anbere 33ejcict)nungcn verloren gef;cn-

2lUe biöl;er vorgefebiagenen Stiquettö für berartige %weäp

wie nur fie in verfebiebenen Schriften ber ©arten *$8ercttu

uub in ©artenbüd)ern angegeben finben, I;aben ftet) feineöwc

geö alö üraftifd; erliefen, ftnb au et) jum $f;eil ju foftfpielig.

2>ic ©tiauettirung, bie ict) bereits feit 3 Saljren bei

ben Diofen anwenbe, grünbet fiel) auf Vraftifct)e (Srfafjrung,

fo baji ict) mein ganj einfacbeö äkrfafircn ber Deffentlicbfeit

oi;ne 23ebenfen 511 übergeben vermag.
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(Sö bcftef;t in golgenbem:

SBäljrenb ber Sßintermonate werben fo viel (Stiquettö

angefertigt | alö man glaubt im Saufe beö 3al;re8 ju »et*

brauchen. Siefe werben vor bem ©ebraud) in Seinol ge*

tränft, wclrf;eö auf folgenbe 2Irt gefct)iel)t. SDie (Stiquettö

werben in einen 9cavf ober 3^opf gelegt, beffen ©vope ftet)

nadj ber vorf)anbenen s3J?enge ber .£)bl$cr richtet, worauf

atöbann baö Seinöl gebracht wirb, fo baß bie bariu beftnb;

liefen (Stiquettö biö an ben oberen Dtanb beö ©efäßeö ba*

mit bebeeft fmb. 9?act) biefer Vorrichtung wirb baö ©efäfj

an ein gelinbeö geuer, ober auf ben warmen gcuerfyeerb ge*

fleflt, wo baffclbe 6—8 ©tunben fielen bleibt, biö baö Del

Keine Slafen bilbet. 3)aö jurücfbleibenbe Del wirb alöbann

abgegoffen unb fonn für ein jweiteö unb britteö ©efäß für

benfelbcn 3wecf bemtfjt werben. Sevor bie (Stiquettö ge*

tränft werben, muffen fte rein unb völlig troefen fein. 2llö

Material I;abe ict) mict) beö $?ieferl)ol$eö von unferer gero&fn*

liefen Pinus sylvestris bebient, inbeffen bin ict) überzeugt,

baß aud) anbere 9cabcll)öljcr unb .^oljarten baju geeignet

ftnb. —
3Dte jejjt buret) unb burd) mit Del gefertigten (Stiquettö

werben getroefnet unb beim ©ebraud) mit einer guten, weißen,

leict)t troefen werbenben Delfarbe beffrict)cn unb im frtfct)en

3uftanbe befct)rieben, jeboct) ift eö nott)ig, baß bie garbe ge*

1) 6rig eintrodnet, bevor fte mit ber (Srbe in Serbinbung ge?

taugt, weit ftet) fonft (Srbtljeile an bie (Stiquettö lagern

würben, woburet) bie ©ct)rift unleferüct) wirb. 3m grüf)ling

nad) Entfernung ber Söinterbecfe, befinbeu ftet) bie (Stiquettö

noct) in bemfelben 3»ftanbe alö vort)er, obglcict) fte mit bem

2) etfmatcrial unb ber (Srbe in Scrüfjrtmg ftanben, unb fotlte

ftet) wtrflid) noct) ein geringer Xf)eit (Srbe an ben (Stiquettö

beftnben, fo ift biefe im troefnen 3uflanbe Icict)t ju entfernen,

of)ne baß baffelbe fct)mu£ig unb bie ©ct)rift unleferlid) wirb,

alö golge bavon, baß baö ^olj mit Del getränft würbe.

SGBnö bie ^altbarf'eit unb 2)auer betrifft, fo läßt ftet)

bieö nod) nict)t mit ©ict)ert)eit beftimmen, ba meine (Srfat)*

rungen in biefer Sejiel)uitg ftet) nur auf brei Satjre be?

fct)ränfen, boct) muß ict) bemerfett, baß an ben (Stiquettö

von meinem erften Serfuct)e an gerechnet, burct)auö fein 2ln*

fd)ein von irgenb einer gäulniß bemerfbar ift.

3um Sefeftigen ber (Stiquettö an bie 9tofeuftämme be*

btene ict) mict) beö lfrtvfcrbral)teö ale5 unftreitig beö beften

SOfaterialö, wetct)eö nict)t vom Dioft augegriffen wirb unb

fefw bauerf;aft ift. Db biefer 2)ral)t buret) baö ©lüt)en noct)

mct)r au ^paltbarfeit gewinnen bürfte, als in feinem jetzigen

3uftanbe, wie er angewenbet wirb, läßt ftet) nur buret) bie

weitere (Erfahrung ermitteln.

5)ie Soften biefer (Stiquettö ftelten ftet) im Scrgleict) ju

anbern äl;nlict)en fet)r billig. ©ie Ijabcn eine Sänge von

2h 3otl unb eine Sreite von ! 3otl.

3600 (Stiquettö mit Del ju tränfen
, foftet 1 Xl;(r. 6

©gr., alfo baö Rimbert i ©gr.

Ein ^funb ftupferbraljt von 9?r. 5i foftet 22 ©gr.

6 5ßf. ; baö $funb 2)ral;t giebt 1200 ©tücf, jebeö von Ai

3oll Sänge jum öefeftigen ber (Stiquettg an bie ©tämme,

mithin würben 100 ©tücf foldjer 2)rat)tftücfe noct) nict)t

gauj 2 ©gr. foften, im ©anjen alfo 3 ©gr. baö Rimbert.

Ueber

bie Kultur mtb baö $flau$eit ber DBpflinue.

(@d)lu§.)

33on bem begießen. 2Bät)rettb ber üriebentwicfelung

unb fo lange ein jebeö ®ewäct)c3 im 2ßact)ötr)um ftet) befin?

bet, erforbert baffelbe ju einer vollfommenen SluSbilbung

eine feinen SBurjeln angemeffene SBaffergabe. 2)iefeö Se*

bürfniß mact)t ftet) vorjüglict) bei jungen Säumen im erften

©ommer auf i(;rer neuen ©teile bemerfbar. ©inb bie Säume

beim ^flanjen eingefct)lämmt, fo mangelt eö ben 2ßurjeln

atlerbingS eine geraume 3 e i* nid)t an bebürftiger geucf;tig<

feit, weniger wäre aber biefe jur llnterftü^ung unb ju einer

fräftigen (Sntwicfelung it)rer triebe t)inlänglict). (Sö erfor*

bent vielmehr bie Sßurjeln je na et) bem SoDenverljältmffe

wenigftenö 2— 3 SJcal im erften ©ommer eine nact) Se*

bürfniß angemeffene SBaffergabe, unb swar in ber 3eit, wenn

bie triebe ftet) ju entwickln beginnen, unb vor 3ot)anni

wieber jttm ^weiten SKale. Sei jebeömaliger Söaffergabe

wirb gegen baö (Sntweict)en bee> 2Bafferö um ben Saum

t)erum ein ^effel gebilbet, in welchem baö beftimmte Duatu

tum SBaffer gegoffen wirb. !Da nun ein Äeffel nict)t mit

einem SJcale vielleicht 3—4 ßimer aufnimmt, überbem biefe

glüffigfeit bie (Srbe nict)t fct)nell genug eitmtfaugen vermag,

fo muß ber jweite ©uß bem erften bann erft nachfolgen,

wenn feine glüffigfeit mel;r ftct)tbar ift. 2)amit nun bie

atmofvfjärifct)eit Sinflüffe bie gegebene 233affergabe uict)t fo



123

leicht aufzunehmen vermögen, fo wirb ber Äeffel balb geebnet.

— Srttt bei ben Säumen bie SKu^epertobc ein, in welker

baS Saut» abzufallen beginnt, fo f)at tiefe auf bie SBurjeln

feinen (Einfluß, beim biefe hören erft bann auf p vegetiren,

wenn ein heftiger groft ju ihnen bringt. Db nun gleich

in folcfyer 3al;re6jeit bie (Erbe von öfterem Segen getvänft

wirb, fo möchte biefer bodt) nicht hinlänglich bis ju ben

SBurjeln bringen; namentlich bann, wenn eS von Statur

ein troefener Soben ift. SEBäfjrenb nun einerfeitS bie SSSur*

gcln burch eine angemeffene SBaffergabe in ihrer Segetation

untcrftüjjt werben, ift auch biefelbe für bie Söurjeln ein gu*

ter SBärmeleiter, inbem baS SSSaffer bie £älte leichter auf*

nimmt, aber bie SBirfung auf bie 2Burjeln fchwächt. 2ßaS

ju biefer 3eit eine 2öaffergabe ber SÖSurjeln für eine befon*

bere Sßirfung jur golge hat, gewahrt man augenfeheinlich

bei alteren Säumen, welche auf trodenem Soben ftetjen unb

wahreub beS ©ommerS bie geucr/tigfeit entbehrten, ©e*

\tatkn eS nur irgenb bie SSerJjättniffe, fo follte man bie

wenige SÖtüfe nicht freuen, ein einmaliges Segtefen etwa

SluSgaugS ©eptember ju veranlaffen, benn hinlänglich wirb

eS belohnt.

3)aSSodern ber Saumftelle. Sei faft jebem ©e*

wachs, welches mit feinen Söurjeln mehr ober weniger in bie

(Erbe bringt, ift baS Sluflocfern ber oberen (Erbe für bie SBur*

jeln von nicht geringer Sebeutung. (ES wirb baburch ben at*

mofphärifchen (Emflüffen nicht allein baS (Einbringen erleich*

tert, fonbern bie SBurjeln »ermögen auch weit mehr auSgu*

bünften. Sei ber Kultur ber Dbftbäume wirb baf;er auch

Sluflocferu ber (Erbe um ben Stamm herum zur Sebmgung

gemacht. (ES muß biefeS, wenn irgenb thunlich, alljährlich

ju ber 3eit wieberholt werben, wenn ber Saum fich 31t

entlauben beginnt. 2)iefe Slrbeit geflieht mit bem ©paten

unb bamit beim Umgraben bie flachliegenben 2öurje(n nicht

burchftochen werben, fo muß ber ©paten ftetS fcharf gegen

ben Stamm gerichtet fein. 3)a jeboct) auch t»ei ben Dbft*

bäumen ber SSurzelljalS weit flachliegenber ift als bie (Enb*

wurzeln, unb wie bereits oben angebeutet, eine $%e(*

förmige Erhabenheit beö 2BurjelftocfS bie SluSbünftung be*

förbert, unb baS (Sinatljmen ber 2ltmofpf)äre erleichtert, fo

muß*man biefe ef;er beim ©raben erhöhen, als herunterbringen

Wollen. Siefen 3^ecf ju erreichen, wirb bal;er junächft

am ©tamme ringsherum gegraben, unb je entfernter von

tiefen , fann eS bann tiefer gefchel;en. £>er 2)iameter beS

ringförmigen Greifes richtet ftdt) nach ber ©tärfe beS Sau*

meS unb bürfte berfelbe etwa bei jungen Säumen 4', bei

älteren hingegen 6— 8' betragen.

2)amit bie SBurjeln burch heftigen groft in ihrer Se*

getation nicht unterbrochen werben, fo bewährt ftet) eine Se*

beefung berfelben alSbann mit bem beften (Erfolge, wenn ber

groft etwa 1 — 2 3oll in bie (Erbe . eingebrungen ift. 2)ie

befte Sebedung ift allerbingS verrotteter 2)ünger, inbem biefer

burch bie in ©chnee ober Segen auflösiid)en Seftanbtf)eile,

ben Sßurjeln eine nicht unbebeutenbe üftaljrung jufüljrt.

Som £>üngen ber Saume. Säume zu b intgen,

heißt fo viel, als biefen eine 9M;rung zuführen, welche fte

auf il)rer ©teile entbehren ober einem cutfräfteten Saume

neue Gräfte baburch verleihen. ^ierauS geht hervor, baß,

wenn ein Saum ein fräftigeS 9Baä)$fyütn zeigt, fo mangelt

eS ihm nicht an ben uäf)renben Seftanbtf)ei(ett, unb gefchähe

eine 2)üngung beffenungeachtet, fo würbe baburch h^frenS

eine üppigere Segetatton jii 2öege gebracht. 2)aS 2)üngen

follte bal;er auch nur bann angewenbet werben, wenn ein

unb ber anbere Umftanb, wie bereits angebeutet, beftet)t.

Sei Dbftbäumen, bie fief) auf einem mageren ©anbboben ,

befanben, erhielte man burch einen SBedjfet von 2—3 Sahren

unb burch eine mit turpem 5ftu)bung angewenbete !Dünguug

bie beften Dtefultate. (Eine folche Düngung gefchieht, wie

folgt: 3n einer gewiffen (Entfernung vom ©tamme wirb bie

Erbe von ben SSurjeln fo weit im ftreiS herum genommen,

baß ungefähr bie SBurjefn faum mit 2" (Erbe bebeett ftnb;

hierauf fommt eine Sage Äuhbünger von etwa 4

—

W' ^öhe,

unb ift biefer feft getreten, fo wirb berfelbe mit ber (Erbe

wieber bebeeft. Sei fchwerem faltgrünbigen Sobcn wenUt

man auch anbere animalifct)e 2)üngung mit bem beften (Er*

folge an. — 3nr 2luSl)ülfe eines alten fchwächlichen Sau*

meS, ohne benfelben irgenb feiner Slefte p berauben, ift baS

DxftibSbtut eine ber empfehlenswertheften ^Düngungen. Sor

bem ©ebrauche wirb biefeS Slut mit SBaffer verbünnt unb

in eine, mit einem 2)ccfet verfehlte Sonne gebracht; finbet

ber ©äljrungSproäeß \tatt, fo wirb vor bem ©ebrauche, je

nach Sebürfniß wieberholenb, ein 3nf'r& *on Sßaffer gegeben,

unb einige 9J?al mit einem ©patet umgerührt. Sevor nun von

biefem @uß bem Saume etwa 2— 3 (Eimer gegeben, wirb

bie (Erbe um ben ©tamm einige 3<>ll h ^ weggenommen,

welche nach ftattgefunbenem ©uß wieber geebnet wirb.

Weitere Säume, welche auf mehr fchwerem Soben ficf>
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ber geeigneten 9?af;rung^mittcl |ur Unterfhifcung einet üppigen

Segetation erfreuen, ift ein ©uj? von in Fermentation überge*

gangene Soubrette, von befonberer SBfrhmg. Um jcborf? burd;

riefen ©ufj möglich eintretende nad?tf)eilige gotgen 311 ent--

gelten, fo barf biefce» nicht am Stamme gefd;et)cn, fonbern

in einer gegriffen (Entfernung von biefem, unb jwar in bem

burd) Jfpinwegnahme ber (Srbe gcbilbeten Keffet. Sind) au*

bere animalifdje Qlbfälte, als 3aud;e k. im Jpcrbft, n>ie jcbe

anbere Düngung btoö ju tiefet 3 f ' 1 angewendet, tragen

viel ju einem fräftigcn SBadjöthum ber Säume bei.

33 om Steinigen ber Säume. 2>a in ber Sieget

Saume, welche ftdj auf fcud;tem ©oben befinben, ober aud)

wof)l einen bumpfigen Staubort inue fyaben, ober in aubem

gätleu Langel an bebürftigcr 9iat)rung leiben, mit sDiooö

ober ben eigentlichen gleiten (Lichenes) 311m 9?ad)theil iljrer

Siefpiration mef;r ober weniger bewach fen ftnb, muß bei tiefen

^araftten, welche jwar jum Xfjeit if;re 9?al;ntng aus ber

2ltmofpf;are jief;cn, beffenungeaebtet aber bie 2ludt>ünftung

ber Siefpiratiouöwerfjeuge »er^inbern, woburd) ber Saum
ungemein gcfd;wüd)t wirb, auf if;re Entfernung ftetö l;inge^

wirft werben. (SS follte baö sDcoo3 überhaupt an ben SBftü*

men nicht erft l;eimifcr) weben, bevor man jur Sertilgung

biefer Varaftten fdpreitet, fonbern e§ follte früher gefct)ef)cn,

fobalb ftd; irgenb eine Spur bavon jeigt. £>ie Vertilgung

gefd)iel;t auf mehrfache SBetfe, wovon (Sinigeö barüber fol*

gen möge: SEBeun, wie bereite oben erwähnt, bie Säume

unter ben vertriebenen obwaltcnben Serhältniffen leidet Wtoo$

anfe&ten, waö aud) oftmals an jungen Säumen gcfchier)t, fo

mufj bie Stinbe ber jungen Säume im gruf)jafjr, beffer bei

regnigter SBitterung, mit einem ju biefem ßtvetfe gefct)ni^ten

^oljc gereinigt werben. Sinb bie Stamme unb <£>auptäfte

nad) bem Steinigen bei Weiterer 2Bitterung abgetrorfnet, fo

werben tiefe mit einer Sluflöfitng von febwarjer Seife

in SBaffer, worin 24 Stunben juvor eine Quantität %a*

bad eingeweicht wirb, mit einer fdparfen Surfte gebürftet.

3)a ein foldjer Slbguf* nicht allein bie Vertilgung ber 9)ioofe,

fonbern aud) ber votfjanbenen Snfcften* @ier jnr gotge I;at,

fo werben bie Stamme erft einige Sage nad; biefer Slrbeit

abgefpri^t, wenn fein balbiger Seegen ju erwarten ift. Sei

älteren Säumen, bie weit mel;r eine feftere Stiube haben,

bebient man fid; jum Steinigen anftatt biefcö ^ol.jcö einer

fogenannten von Gifen gefertigten Saumfrafce.

SEßcnn aud; baö Sleinigen bei niebt erheblichen *Blan>

tagen leicht ausführbar ift, fo wäre cö hingegen bei anderen

von großem Umfange mit nicht geringem Koftenaufwanbc ju

werfftelligen. gür audgebeljnte Montagen würbe bie 23er*

tilgung ber Hßätaftten unb 3nfeften*@ier burd) einen 9lnftrid)

von ftalfivaffer, wag gewöhnlich, jum Slnfirict) ber 3>mmcr

verwenbet wirb, gleichen 3^cd jur golge l;abeu. 2)iefe

Arbeit mußte aber fdjon im £>crbft, unb jwar beöf)alb vor*

genommen werben, weil bie ^arafiteu unb bie ältere Siinbe

fid) jum uäcl;ften grü$a$r leidster vom Stamme unb bereu

^aupäften wäl;renb ber (Sirfulation bc6 SafteS löfen.

beftimmt unb betrieben

vom ^ertn »r. ©. 5tcid)cnbad) , <Sol)ii.

(^ll^jlig ani ber Bon|ilandia 1854, 2lr. 2. II. f.)

(•^ortfe^iing.)

173) Restrepia elegans Karsten. (SaracaS.

174) R erythroxantha R ichenb. f. Spannen*

f)of)e 5|3jlanje,. Scheiben l;äutig, bla§, bichtftehenb. Statt

länglich. Stumen mehrere, faft fo grop wie bei antenni-

fera, drei obere Stüthenhüllenblätter purpurn, ^roneulippe

unb untere^ Slüthenhütlenblatt bottergetb. 93teriba, 7000

gup l)ofy. Januar.

175) R. Lansbergii Reicht, f. et Wägeneis

Sd;(anf. Stengel eng befd)eibet. Statt fchmal länglich, an

beiben (Snben verfchmätert, an ber Spi^e ftumpf breijähnig

Slumcufcheibe häutig, ftchclformig, gefielt. Sluincn an l;aar*

förmigen Slumenftielen. 3)aä obere ^etd;blatt au3 einer

wenig erweiterten Saftö lanjciuborftenförmig, an ber Spilje

verbidt, ba3 untere längtid), an ber Spille breijähuig. ^ro*

nenbtätter viel fd)raa(cr unb fürjer. Sroneulippe jungeuför*

mig, eingebrüeft. 2)ie oberen brei Stüthenhüllenblätter ftnb

purpurfarben, ba$ unterfte gelb mit rotf)en glecfen, bie i^ro*

uenlippe gelb mit einigen ^urpurpunfteu. Garacaö, 5000

gup h oc^- 3m ganzen Sahre.

176) R. Wagen eri Reichb. f. Stengel ftarf, mit

fchlaffen weiten Scheiben. Statt eirund, fpifc, an ber Saft«

abgerundet. Slumenftiel länger alö baö Statt, fjaarförmig.

Dbereö Kelchblatt linien* lanjenförmig, an ber Spijje etwas

erweitert. KroneuMätter wenig fürjer. Kronenlippe jungen*
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förmig, eingebrüeft , an ber Spifce gejäl)nelt. SD? ertb a

,

7000 gtt£ \)0<f). Sanitär 1851.

177) Masdevallia SchWmW Linden. 9fteriba,

5000 Snp I;oc^. Sanitär.

178) M. triangularis Lindl. (SaracaS.

179) M. Wageneriana Linden. (Sarabobo,

7000 guf hocr). Suli.

180) M. Candida Kloizsch cl Karsten. (Sara*

caS, 6000 guf r)üd)- 91wember.

181) M. maculata Kloizsch et Karsten. (Sa?

racaS. Suli, Slitguft.

182) M. a ff in is Lindl. (SaracaS, 5—6000 gup

f)od). WH Slpril.

183) M. c au data Lindl.? (Sin wunberlieblid;eS

*$fiän$chen ; bie fel)r tief gefpaltenen 351ütf)enf)ütlenb(ätter

ftnb oval, grün, mit fttrjen, gebrochenen, violetten Quer*

frreifdjen. Sie gef;en auS in grannige, violette gaben, welche

tf)re eigene Sänge tun baS doppelte übertreffen. (SaracaS,

6000 gup f>ocr;. 3u(t.

184) Pleurolhallis incompta Reiclib.J. Stcn*

gel abgefüllt. 33latt auS einer feilförmigen SSafiS länglict),

ftttmpf, mit bret flehten Stachelfpitjchen. 23Iumenfct}eibe |att*

tig, abgefürjt. SMumenftiel fchlanf, an ber unteren ^alfte

mit 1—2 33(umcnfcr)eiben. Sraube mer)rbtumig. SSiumen

mit benen von PI. picta gleich. Oberes £e($Matt läng*

licr)4anjettformig, fpijj, r)elmförmig, baS untere etliptifcr), au

ber Spille breijäf)nig. Krottenblätter eiritnb*fanjenförmig,

wenig fürjer. Kronenlippe fo lang wie bie Kelchblätter, läng*

lief), ftttmpf, über ber SJJitte geigeuförmig jttfammengejogen.

(SaracaS.

185) PI. lorantophylla Reichb. f. (Rhyncho-

pera punctata Karst) PI. subpellucida Kloizsch fiet>t

biefer 2lrt attfjerorbeutücr) naf)e unb bürfte in fte übergeben.

(SaracaS.

186) PI. peduneulata Reichb. J. 3aji, Kolo*

nie £ovar.

187) PI. Kefersteiniana Reichb j. (SaracaS,

4-5000 gttf l)och. Dftober. Scf)r feiten. 9?ttr im @ar*

ten beS ^»errn Keferftein unb im Hamburger botanifd)en

©arten.

188) PI. vclaticaulis Reicheub. f. Sotaniffber

©arten in 3ul"ich.

189) PI. (Elongatae. Racemosae. Trisepalae.) ver-

rucosa Reichb. j. Sßurjelftocf fletternb. (Stengel abge*

fürjt, bicr)t unb fct)laff befct)eibet. 23latt an ber 33aftS feil*

förmig, bann länglich, au ber Spifce verfcfjmälert, Hein fta*

cr)elfpi£ig. SSlumenftiel bid)t mit fct)arfen SBarjen befefct,

in ber 9Jittte mit einer Scheibe, an ber Spifte l;in unb I)er*

gebogen. Traube verlängert, wenigblumig. Sßlttme umge*

feljrt. DbcreS Kelchblatt linien*län}ertf5rtmg, an ber Spifce

erweitert, bie feitlichen länglich, an ber Spi£e linien*bor*

ftenförmig. Kroncnblätter länglich- Kronenlippe auS einer

jungenförmigen 23aftS in ber Wlitte riiub, an ber Spifcc

ättngenförmig unb eingebrüeft. 5)ie SSlätter ftnb 3, %oU

lang, oben Ii QoU breit
;
©lumenjiiel gleich lang ober etwas

länger; 33lumen 4—5 Sinicn laug, gelb*grütt mit ^ttrpur*

ftreifen. ^amplona: la 23aja. gunf unb Schlim.

(SaracaS, 5000 gitf hoch- November.

190) PI. tri pteranlha Reichb. /'. (Stertgel feljr

furj. 33lätter länglich, au ber 23aftS feilförmig, an ber

Spifje verfchmälert. SBIuraenfttel ftarf, mit jwei Scheiben.

Trauben 7— 9blumig. ^Blumen jolllang, mit brei an ber

einen «Seite geferbten glügcln. 3Mütf)cnr)üllenb[ätter lanjett*

formig, bräunlich mit ^ttrpttrflecfen. Kronenlippe fer)r fttrj

genagelt, an ber 93aftS beiberfeitS abgerunbet, rautenförmig,

eingebrüeft, breinervig. 2)er 33lütr)enftief ift 5 3°^ ' fln 9>

baS Statt 3 3oll lang, in ber Sttitte einen 3oü breit. (Sa*

racaS, 5000 gup SR&tj.

191) PI. tripterygia Reicheub . J. Slefjttlich ber

vorigen, aber boppelt fleiner, glttgel viel niebriger, Kronen*

lippe genau rautenförmig, fpi§, ganjranbig; Kronenblätter

jitngenförmig, altmäfjlig fpi§. (Saracaö.

192) PI. (Elongatae. Spicatae. Disepalae.) minax

Reichb. J. Stengel abgefilmt. SBlatt länglich, fpit^. S5Itt*

utenfeheibe Hein, grttnbftänbig. 3?lttmcnftiel in ber SERitte ber

unteren ^älfte mit einer fpt&en Scheibe. ?lefjre jicmlich

bicl)t. SBluraen fo grop wie bei PI. convoluta Lindl, jwei*

lippig, verlängert, bottergelb. Oberes Kelchblatt lmieu4an*

jenförmig, an ber Spi^e etwaS erweitert unb fpi§, baS mi*

tere rotl) punftirt, länglich, an ber Spille äweijäf;nig. Kro*

nenblätter fiirjer, lanjettförmig, fpi§, gefranjr. Kronenlippe

rotl), auS ber feilförmigen SaftS länglich, vorn fchnetl ver*

fclnnälert, jttngenförmig, ftttmpf. (SaracaS, 5000 gttp

hod). November.

193) PI. xanthocl.lora Reichb. f. 9J?eriba.

194^ PI. f'loripccten Reichb. f. 2)er Stengel
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fchlanf, mit einem füricren, länglichen, an frer Spifce ver*

l'cbmälerten, flein jweijätynigen iMatt, unfr mit 4—5 ange*

fünften, genervten, an bei SJhmbuug erweiterten, cirunfren,

ftad)elfpi|}igen. D i et; t gefransten Scheiben, von freuen die oberfte

fehl äff unfr weit ift. Sie 93lumenftiele faft haarförmig, büfcfye*

lig ju 4—5. SBIumen jweijetlig, fefyr jafylreid), I; o d; ft jart,

wie bei einer l.epanthes, etwa 3 Sutten lang, $ fiinien breit,

troefen gclbiid). Dbered $teld;btatt oval, abgefiirjt, fraö im*

tere verlängert, an free Spi^e jweilappig. Ärouenblätter

cirunfr, fpijjlid), fel;r Hein, l)alb*cinnervig. Äronenlippe fcf)r

fnrj genagelt, oval, an fror 33a[t$ ftumpf pfeilförmig, brei*

nervig. 3uli.

(2d)lu6 folgt.)

iSte S^egpiitaceeit, bearbeitet yom^errn Dr.

§err Dr. ^ 1 o ^ f d? f;at in frer Sitzung frer ^önigl,

Cßreup. 2lfabemie frer 233iffenfchafteu ju 23erlin eine 2lbl)anb*

hing über frie 33egoniaceen*@attung vorgetragen, welche jetjt

in einem Separat*2lbfrrucf erfchienen ift. S)a biefe 2lbl;anb*

hing nicht atigemein perbreitet wirb, fo erlauben wir unö,

einen 2(1163113 barauö jti geben.

grüf)er beftanfr frie gamilie frer 33egoniaceen nur

au6 einer ©attung, Begonia, nt welcher alle, im S3au unfr

im ^abituS noch fo verfchiebene 5(rten gerechnet Würben, unfr

nur Sinfrlett unfr ©au fr ich au b fjaben fpäter noch, jwei @at*

tungeu bavon getrennt. 2)er 23erf. hat frie il;m jugänglid)cn

Strien genau uuterfucht, unfr frabei gefunben, baf3 bie alte

©attung Begonia in Piele ©attungen geteilt werben muffe,

bereit xBefd)veibung er,giebt, unfr frie baf)in gef;öreufrc:t 2lr*

ten aufführt. Gr jagt barüber: „3ur 23egrünbung frer Um
terorbuugcn, Sippen, ©attungen unfr Untergattungen ftefjt

in erfter Steide frie IDauer freö ©riffelapparatS, frie ftd) in

einem merfwürfrigeu 3ufainmenl;ange mit frer gruchtbilfrung

jeigt. 3n jweiter 9ieif;e bie SBefchaffenheit ber Farben, ob

friefelben überall mit Rapiden bebeeft ftub, ober biefe fich

nur auf bein Staube ber Sappen unfr freu f)er»ortretenbeu

üheil ber Spiralwinbungcn befchränfen. 3>n brittcr Dtcil;e

ift eö bie %a§l ber SMütfyentfyeilc beiber ®efd)led)ter. 3n

vierter £Keif>c bie S3efdhaffen6eit ber Staubfäben, ob fte frei

ober verwad)fm unfr auf welche SBeife frie Sßerwacbfung

ftattfinfret, ferner frie gorm frer Staubblätter unfr frie frer

^Blaccnten, welche letztere iljre Struftur im Duerfchuitte

am aufd;aulid)ften jeigen. 2)ie in vierter Dteifye angeführt

ten $?enn$eid)en bieten für frie S3egränjung frer ©attungen

fet;r wichtige unfr burd)grcifenbe Unterfchiebe. parallel mit

biefeu wefentlichen ftennjeichen ber ©attungen jeigen ftch.

frer S3lütf)enftanfr unfr bie 33ertl)eilung ber ©efchlech, ter, frie

3af)l unfr Stellung frer 23rafteen junächft be£ gntdj tfnotenö,

fo wie frie Gigentfyümlichfeit frer 2lfterblätter." — hierauf

theilt ber SSerf. bie 23egouien in jwei 2lbtl)eilungen, in Ste-

phanocarpeac mit bleibenbem ©riffel unfr Gymnocarpeae

mit abfallcnbem ©riffel. 2)ie Slephanocarpeae jerfatlen

wieber in jWei Sippen, in Begonieae mit fahlen ©riffel*

äften unb in Pritzclieae mit überall fleifchwarjig*f)aarigen

©riffel unb Farben. 3ut erften Sippe gehören folgcnbe

©attungen mit ifyren 2lrten: 1) Hussia Kl. b. g. H. 00
topetala KL (B. octopetala l'Herit.) $ßeru. 2) Eu-

petalum Lindl, b. g. E. Lindleyanum Gaudich.; E.

tuberosum Kl. (B. tuberosa Herb. Ruiz); E. gera-

niifolium Kl. (B. geraniifolia Hook.); E. petalodes

Lindl. ( B. petalodes Lindl.); E. Gaudichaudii KL;

E. Kunthianutn KL, alle auö Cß er u. 3) Begonia fr. g.

B. stipulacea Willd. (ß. angularis Raddi, B. disticha

Link.) B. vellerea KL, B. brasiliensis KL, B. malva-

cea KL, B. macroptera KL, B. parvifolia KL, B. Pohliana

KL, B. elala KL, ß. villosa KL, B. selosa KL, B. por-

teriana Fischer, Meyer et Lahn., B. maxima Hort,

Schönb., B. cucullata Willd, (ß. spathulata Haw., B.

nervosa Desf.), B. patula Haw., B. hirlella Lk. , B.

seraperflorens Lk., alle auö 23rafilien, ß. eiliata H.

B. Klh., au6 9ceu*®ranaba, ß. tovarensis Kth., B.

Moritziana KL, beibe au6 Senejuela, B. Lindleyana

Warscz., au£ (Sen tr al*2lmerif a, ß. odorata Willd.,

B. suaveolens Haw. (B. humilis Bot. ßeg., B. dislichia

Hort, ber.), B. humilis D/yand., B. acuminala Dryand.

(B. Hamilloniana Lehm.), B. nitida Dryand., alle au6

SBejiinbien, B. populifolia H. B. Kth„ auö SOcerifo.

4) SaueriaiC/. b. g. S. sulcataÄT/. (B. sulcaia Scheidtv.

23rafilien. 5) ßarya KL b. g. ß. monadelpha Kl.

(B. monadelpha Herb. Ruiz.) 6) Knesebeckia LH.

fr. g. Kn. incarnata KL (B. incarnata Lk. et Otto, B.

insignis Grah.); Kn. Marliana Kl. (ß. Martiana Lk. et

Otto, B. diversifolia Grah.), B. heteropbylla Hort.,
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Schönbr., Kn. bulbifera Kl. (B. bulbifera Lk.), alle

auö -äfterifo, Kn. discolor Kl. (B. discolor Rob. Br.),

Kn. aueubaefolia Kl. (B. aueubaefolia /7or£. £*?r.), Kn.

papillosa Kl. (B. papillosa Grab.), Kn. phyllomaniacaÄ/.

(ß. phyllomaniaca Marl,), bereit 93aterlanb unbefannt

ift. 7) Gaerdtia Kl. b. g. G. maculata Kl. (B.

maculata Raddi, B. argyrostigma Fisch.), G. argentea

X7. (B. argentea ^a/z Houlte, B. aculeata Walp.), G.

undulata jK/. (B. undulata Schott), B. slenobotrys Ä7.

alle auö SBrafilten, G. Kunthiana Kl. (ß. lucida Klh.,

B. Kunthiana Walp.). 8) Trendelenburgia ÄV. b.

g. Tr. fruticosa KL, Sßraftlien. 9) Ewaldia KL b.

g. E. ferruginea KL, E. lobata KL, beibe ou8 33raft*

lien. 10) Gurltia Ä7. b. g. G. Meyeri X/. (B. Meyeri

Otto et Dietr. 11) Scheid w eile ria KL b. g. S.

luxurians KL (B. luxurians Scheidw.), S. muricata TT/.

(S. muricata Scheidw.), S. Sellowiana 7£7., S. ferruginea

KL, afle auö SBtaftlien. 12) Lepsia Kl. b. g. L.

microphylla Kl. (B. microphylla Herb. Willd.~) 9Jie*

riba. 13) Riessia Kl b. g. R. pulchella KL (B. pul-

chella Raddi), R. ferruginea Ä7., beibe auö 33raftlien.

14) Mezieria Gaudich,, b. g. M. zalaziensis Gaud.

15) Mitcherli chia Kl. b. g. M. albo-coccinea Ä7.

(B. albo- coccinea Z/oo/£.), auö Söeftinbien. 16) Rä-

ch ia Kl. b. g. R. peltata KL (B. peltata 0«o et Dietr.)

SÄertfo, R. auriformisJT/. (B. auriformis^.Z/o«//^). 17)

Petermannia Kl. b. g. P. racemosa Kl. (B. racemosa

Jack.), P.fasciculatajfiT/. (B. fasciculata Jack), P. genicu-

lataüT/. (B. geniculata Jack.), alle auö Dft t übten, P. Cu-

mingiana KL, SDianila. 18) Augustia Kl. b. g. A.

caffra Kl. (B. caffra Meisn., B. sinuata Meyer, B. un-

cinata //or£. Berol), A. Dregei 2£7. (B. Dregei Otto

et Dietr., B. parvifolia E. Meyer, B. reniformis /Tor/.

berol), A. suffruticosa X"/. (B. suffruticosa Meisn.),

alle vom Vorgebirge ber guten Hoffnung. 19)Gi-

reoudia Kl. b. g. G. Barkeri Kl. (B. Barkeri Kn.

et Weste), G. squarrosa Kl. (B. squarrosa Liebrn.),

G. plebeja Ä7. (B. plebeja Liebm.), G. asarifolia Kl.

(B. asarifolia Liebm.), G. heracleifolia Ä7. (B. hera-

cleifolia Cham, et Schi.), G. punctata Kl. (B. punc-

tata Ä7.), G. nelumbiifolia Kl. (B. nelumbiifolia Cham,

et Sehl., B. hernandiaefolia Hort, ber.), G. schizolepis

A7. (B. schizolepis Liebrn.), G. fimbrhta KL (B. fim-

briata Liebm), alle auö Sflertfo, G. conchaefolia Kl.

(B. conchaefolia Dietr., B. scutellata Liebm.), G. cras-

sicaulis Üf/. (B. crassicaulis Lindl.), G. Lindleyana Ä/.

(B. Lindleyana Walp., B. vitifolia Lindl.), G. cardi-

ocarpa jfif/. (B. cardiocarpa Liebm.), G. involucrata

Tif/. (B. involucrata Liebm.), G. multinervia .KT. (B.

multinervia Liebm.), G. carpinifolia .ST/. (B. carpinifo-

lia Liebm.), G. pilifera KL, G. fibrillosa G. prui-

uata KL, G. setosa KL, G. strigillosa Ä7. (B. strigi-

losa Dietr.), G. stigmosa Kl. (B. stigmosa Lindl.), alle

auS (5entral*2lmertf a, G. macrophylla Kl. (G. ma-

crophylla Dryand.), 3amaifa, G. lobulata KL, G. hy-

drocotylefolia Kl. (B. hydrocotylefolia Grab.), G.

caroliniaefolia £7. (ß. caroliniaefolia Regel), G. ma-

nicata Kl. (B. manicata Cels.), bereu Sßaterlanb ttnbefannt

ift. 20) Rossmannia Kl. b. g. R. repens Herb. Ruiz.

*Beru. 21) Magnusia Kl. b. g. M. maxima Kl. (B.

maxima Z/o/-/, berol.) 22) Haagea fi7. b. g. H. di-

petala Kl. (B. dipetala Grah.), Dftinbten. $jiXt jroet*

ten 6ippe, Pritzelieae, gebort: 23) Titelbach ia Kl.

b. g. T. fuchsioides Kl. (B. fuchsioides Hook.) 9fetu

©ranaba, T. miniatai£7. (B. miniata Planch. et Lind.),

Columbien, T. castaneaefolia Kl. (B. castaneaefolia

Otto et Dietr.), 93raftlten, T. albiflora Kl. (B. albi-

flora, fuchsioides Hort.), Sßaterlanb unbefannt. 24) Prit-

zelia KL b. g. P. Fischeri Kl. (P. Fischeri Otto et

Dietr.), P. coccinea Kl. (B. coccinea Hook.), P. san-

guinea KL (B. sanguinea Raddi.), P. zebrina Kl. (B.

zebrina Hort.), P. sarmenlosa Ä7. (B. raraentacea et

Organa Hort.), P. prineeps KL (B. prineeps Hort.),

alle au6 SSrafilien, P. glauca KL (B. glauca

Ruiz), 5ßeru. 25) Wageneri a Ä7. b. g. W. rnon-

tana KL, $eru, W. rugosa X/. (B. rugosa Hort.

Schönb.), W. brasiliensis KL, W. convolvulacea £/.,

W. scandens KL, W. vitifolia Kl. (B. vitifolia Schott),

W. reniformis ÜT/. (B. reniformis Dryand.), W. fagi-

folia jK7. (B. fagifolia Fisch.), W. tomentosa (B.

tomentosa Schott.), alle auS SSrafilien, W. glabra KL
(B. glabra Aubl.), ©uiaua, W. Moritziana KL, W.
lucida KL (B. lucida Otto et Dietr., B. Moritziana

Klh. et Bouche), W. deflexa KL, alle auS SBenejuela,

W. dichotoma Kl. (B. dichotoma Jacq.), Söefttn bien,

W. longipes KL (B. longipes Hook.), auS SDterifo, W.
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Schottiana Kl. (B. scandcns Hort. Schönbr.), atlö Gen*

tral*2lmerifa. 26) Doratomctra Kl. b. g. I). Wal-

licliiana Kl. (B. Wallicliianu Sleudet), Cftiubien. 27)

Pilderia Kl. b. g. P. urlicaefolia Kl. (B. urticaefolia

//o/£. beroi), üknejuela, P. hirsuta Ä/. (B. hirsuta

Herb. Ruizii), ^eru. 28) Donaldia A7. b. g. ulmi-

folia X/. (B, ulmifolia //. Kth.), beibe au« Seite*

)Ue(a. 29) Moschkowilzia Kl b. g. M. lagopyroides

Kl. (B. fagopyroides Kth,}, Skncjuela. 3"*- 2lbtl)ei*

lang Gymnocarpeae gehören: Sliradotlieca Kl. b. g.

St. magnifica Kl. (B. magnifica JVursz.), St. ferrugi-

nea Kl. (B. ferruginea Dryand.), beibe auö 9iett*©ra*

naba, St. trachyptera AT/. ( B. trachyptera Beiith.),

nttö ber $rot>iit3 *J3apai)an. 30) Casparya Kl. b. g.

C. hirta Kl., C. coccinea Kl. (B. coccinea Herb. Ruiz.)

C. columnaris ÄY. (B. columnaris Herb. Ruizii), alle

auö $eru, C. elegans Ä7. (B. elegans H. B. Kth.),

9c eu* ©ranaba. 31) Isopteris Ä7. b. g. I umbellata

Kl. (B. umbellata H. B. Kth.), 91 eu*@ ranaba, 1.

longiroslris Ä/. (B. longirostris Beiith.), Ouito. 32)

SasseaAV. b. g. S. Urticae Kl. (B. Urticae suppl.),

9t'eu;©ranaba, S. columnaris Kl. (B. columnaris

Bcnth.), Sora, S. glabra Kl. (B. glabra Herb. Ruiz.)

$eru. 21. 2).

Sic 3$cf?iuttmttt$ fo? ©artcnflnnjcn auf flrjflej

tnatifcftem Sßcge tc, r>on Grnft sBerger. 9J?it

einem 93orwort beö Gerrit ^rafibcnten ?ileeö

»on (5fcnbcdr, Bwedte 2lbtl)eilung, bie 2lrten

entf)altenb. (Srfte Lieferung. (Srlaugcn 1853

bei ^alm nnb (Snfe.

Die erfte 2lbtl)eiütng, welcf>e bie ©attungeu enthielt, bie

na et) bcm Stnue-'fdjeh Softem georbnet waren, I)aben wir

bereits in ber 21Ug. ©artenj. XXL p. 328 befprcd;en. 2)iefe

zweite 2lbtbeilung enthalt bie 9lrteu, georbnet nad) bem na*

türlicieu ©r;freut. 2>ie erfte Sicferuug fängt mit ben 3ia?

lutnfnlaceen an unb get)t biö ut ben Xurner accen.

S)te befdjriebenen 2lrten finb bei ben ©attungen tabellarifctj

aufgeführt. S)ie SBefcbreibungen ftnb beutfd), nnb eö ift ba*

bei befonberd auf bie leietjt jti erfennbartn ÜJlerfmale

ftd;t genommen. $ßer ftd) erft mit ber Sßebeutttng ber 2kto

braute befannt gemacht I;at, wirb and) gan, gut feine $fk»j

jen banacb, beftimmen fönnen. 2)ie 2luöwal)l ber aufgeführten

21rten ift fo grop, bafj ftd) woI)l bie I)aupt|ad;lid)ften @ar*

tenpflanjen barin finben werben. 3>a(j man mandje 2lrt

noct) vu'rmiffen wirb, v>crftei)t fia) Wol)l von felbft, beim wie

wäre eö möglict), alle Sitten aufjufiH)reri> bie etwa in biefem

ober jenem ©arten vwrfommeu tonnten. 2ßenn bieö fjätte

vermieben werben folleu, fo fyätten alle befannten 2lrten

muffen angeführt fein, wobitrc&.baö Söerf aber fo üoluminoö

geworben wäre, bafj cö feinen Qmed ganj verfehlt fyabcn

würbe. 2)eöt)alb wirb baö 23itc^> aud) allen befd)eibenen

2lnfprücben genügen, unb baffelbe möge bat)er ben ©arten;

freuuben empfohlen fein, benen größere, in gelehrter gorm ge*

febviebene 2Berfe uict/t jugänglict) ftnb. 9iad) einer bem

üffierfe bcigcbcncn ^otij ift ber 23erfaffer wäb^renb ber 2luö*

arbeitung geftovben, unb wirb baffelbe t>om ^>errn $ro*

feffor Dr. Set) nit} lein fortgefe^t werben. 21.2).

5n ber 9licoIai'frf)cn ©u^fjanblung in 25er I in, 23rü=

berftr. 13., ift feebeu erfdiienen:

lieber einige neue unb weniger befannte

Älrantbcitea fcer ^fJanjeti^
weld)e burd) ^Pifje erjeugt werben.

^Bon Dr. 511 cj. Kranit,
5Srofc)Tor tet SBotanif an t>cv Srietr. '2BiU). » Uiiiuctfität ju Sertin.

9Äit Beiträgen

üon Dr. «Rob. ßaöpart) unb Dr. ülnt. be 23art).

9J?it 2 €teinbrutftafeln, ^reiö 15 ©gr.

In der Ifahn'schen Hof-Uuchhandlungr in Han-
nover ist soeben erschienen und an alle Buchhandlungen versandt:

INDEX- PALMARUM,
Cyclanthearum, Pandanearum, Cycadearum,

quae in hortis curopacis coluntur, synouymis

gravioribus interpositis,

cura

II ermanni Wendland.
Praefatione sermone germanico addita.

gr. 8. 1854. Velinpapier, geh. Preis \ Thlr.

SBon tiefet 3filf<ir>f cifdicinci' alle 14 £dg( (ivti s^ogen in Duaito; ivo ei jur mohicrcu ©erttauWidjttit t><$ SertcS crfortcrlirt) ift, foHen fiup/ec 11116 Jfjofjfdniitte bcigegebfii
werten. — Sit 'l^reii tes 34t)Vgang8 ift 5 2l;lr. — ?lUc üu^^auMungeu, 3«ltwngä < (SrpeCitioncn mit SJJöftäoitef nrijincit Söeftellunflfii auf tiefe 3 titfdjrift an.

^crliifl ber 9caiict'fd)cn S)iid)l)aiiMnnci. Berlin. S)rucf ber 9iaiicf'fd)cn S^udjbrucferei.

Spicvbei Qvubicttcn . S8ergeid.)iu# t>on ^Pflanjeii fccö boten. (8<tvtcn§ treiben.



JW 17, Sonnabenb, Den 6. Wai 1854. XXII. ffqt)rpitfl.

(£ine ßettf djrift

fwr (Sättnevei unb aüe damit ttt SSc^tefmitfl tftchenbe SBtffeitfcgmftem

3n tßerbinbung mit. ben tüct)tigften ©ärtnern unb SSotantfern be3 Stt"* unb 2lu3lanbe8

(jerauägcgcbcn com

mir. ^riftirid) (Dtto * ^ Ulbert Dietrid).

cjnfoalt: (Sinigc 9incfjrid)ten über ben botanifcfteit ©orten ber Uniüerfität 25rcölau, »cm .<3crm ^rofeffor Dr. ©üpperr. — ®ie
9Bagenerfct)en £>rd)ibeeit/ beftimnn unb befdjriebeit t-om £errn Dr. £. @. 9ieid)cnbacl), ©o|n. (@d;Iu§.) — ®ie Äbniglicfyen ©einen
5U ^rogmorc. — 3(bgebilbete ^flaiijeit. — £iterarifd)cö.

(Sinige

üMjridjten ükr ben Botamfdjen ©arten ber

Umuerfität ^reölmu
93om ©errn 9$cpfeffpr Dr. ©öppett.

Seit ber Uebernafjme beö Sireftorateö beö Ijtcftgm bo*

tanifetjen ©artenS t)abe ict) mict) unabläffig beftrebt, bei bem

fet;r begrenzten (Stat beffelbcn, burd) Slnfnüpfung r>on 33er?

binbuugcn unb Saufcfyuerfefyr mit ©egenftänben meiner an*

beseitigen pt)\)jtologifct;en unb paläontologifct;en ©ammlun*

gen unfern ^flaujenoorratf) ju erweitern, um namentlich

9icpräfeutanteu öon gamilien, (o wie auet) anberweitige in

mebicinifd) unb tcct)nifct)er -iSpinftcht intereffaute Cßflanjcn ju

gewinnen. 3um ^h c^ bin id), San! ber gefalligen Unter*

ftü^ung gütiger greunbe im 3tU unb 2lu3lanbe, in »et$äft*

nipmapig furmtt Seitraume meinem $kk einigermaßen na*

I)er gefommen, inbem ftet) laut bem ebenfalls in biefer 3 £ 't

angefertigten v>ollftänbigeu wiffenfct)aftlid)en Kataloge nur

nod) 28 gamilien r>on ben biöjejjt befannten nict/t vertreten

ftnben, unb von ben in ber neueften preufnfct)en $f)armafopoe

aufgeführten offte^eKen fSflanjen etwa 24 ftnb, bie noct; fehlen.

Unfer Arboretum jä^U an 1300 Arten unb gönnen von

Säumen unb <5träuct)ern (ber 20 SJiorgen große 9taum beö

©artenö geftattet noct) vielfache (Erweiterung). 2500 peren*

nirenbc ©ewäcbje werben fultivirt unb 800—900 einjährige

in jebem ©ommer auögefaet. Sie Alpenflora, erclu{t»e ja!;U



130

reicher fcf>r gut gebeityenber Saufe imb £ebermoofe, tftb urct)

250 Slrten vertreten. Unter ber ©efamntfjal)l ber ^flanjen

überhaupt, ungefähr 11000, beftuben fiel) an 1500, an weldje

ftcl) überhaupt irgenb ein 3utereffe in ntebicinifcfetecl;nifct)cr

unb f)iftorifcl)er ^")inftcr)t fnüpft, worauf id) auf äf)nlicl)e

SBeife, wie in meiner erften Scl)rift über ben Ijicftgcn bota*

nifdtpeti ©arten im 3at)re 1831 jutöcfjufominen gebenfe.

Der Samentaufd)vcrfel)r mit anberen botanifrt)en ©arten

fieigert ftcl) fortbauernb. 3m vorigen 3al)re Würben 5200

Sßrifen ©amen abgegeben, in biefem Safere bereit« 6500,

von einzelnen ©irrten 3 — 400 verlangt. (Sine pl)i)ftologifct)e

Partie, beftimmt jut Erläuterung beö 2öad)öt()umverl)ältniffeö

unfern Saufe unb 9cabcll)oljbäume, war angelegt, an bie ftcl)

eine paläontologifdje jur 3Huftration ber Steinfofylen unb

23raunfol;tenf(ora fd)ließt, welct)e letztere jüngfi eine .lipaupt*

iierbe, einen 27 gufj im Umfang meffenben Stamm au« bem

33rattnfol)lenlager jtt %cia\an (Pinitcs Protolarix ra.) erhielt.

Um il)n unb auf bemfelben follen ftcl) alle im greien au«>

bauernben frr/ptogamifcr)en@efäfjpflanjen gruppiren. 3U «Wen

tiefen 311m 'ßwede wiffcnfcr)aftlid)er 2lrbeiten, be« Unterricht«

unb ber 23elel)rung bc« großen 5Bublifum« getroffenen Sin*

ricl)tungcn, welct)e« bei im« ein fel;r lebhafte« Snterreffe für

baffelbe jeigt, fommt jefjt uoct) bie Siufftellung metner au«

Stammen, grücl)ten, Samen unb pl;vftütogifd)cn ^räpara*

ten an 2500 Hummern cntfyaltenbe Sammlung, in einem

von unferm Ijofjen 9Jtinifterittm l)ierm bewilligten ^)ör?

faalc unferer Uuiverfität, über bereu S3efct)affcnl;eit icr) viel*

lcid)t fpätcr etwa« 9täl)ere« mitteilen werbe. Sd)licfjlidj

füge ict) ein 93erjeict)mj3 einiger bei un« fultivirten ©ewücfyfe

bei, bereit Erhaltung unb 93ermcl;rttng wie bie Pflege be«

©arten« überhaupt ber Snfpeftor <£err (L 9iee« v. 6 fett?

beef ftcl) auf banfeu«wertt)e Sßeifc angelegen fein läßt.

Revenala madagascariensis Sonner.

Heliconia sanguinea Hort.

— angusta Arrab.

— farinosa Raddi.

Sämmtlid)e in ben ©arten beftnb*

lidje Selaginellen unb gilice«,

270 worunter 12 baumartige wie j. 23.

Hemitelia spectabilis Kzc.

— intc^rifolia Kl. unb

Alsophila Deckeriana Kl. mss. in

fdjönen Stämmen.

Angiopteris longifolia Gr. et H. Kl.

Eupodium Kaulfussü H. K.

Polypodiura caripense H. B.

— morbillosum Pr.

Gymnogranima lanata Kl.

— javanica Bl.

Acrostichum crinitum L.

— flagelliferum Wall.

Stenocblaena scandens /. Srn.

Balantium anlarcticum Pr.

Platycerium grande /. Srn.

Cibotium Barometz /. Sm.

Bambusa Metalka.

Andropogon muricatus Retz.

Doryanlhes excelsa R, Br.

Dioscorea alata.

— discolor.

— villosa.

Agave filifera S. Dyck.

Dianella australis*) Hort.

Pincinectitia luberculata (wofyer biefer

9?ame? erfie Einführung, wenn icr) nict)t

irre, von be 3ongt)e in 23rüffel).

Aloe lingua, ferox Lara.

Dracaena Draco L. (eine nur in We*

nigen ©arten 9?orbbeutfct)lanb« be*

finblicl)e Slrt, D. Boerhavii Tenore,

wie bie übrigen ber ©arten).

Polygonatum oppositifolium Uon.

Smilax Sarsaparilla L.
— Pseudo-china L.

Dasylirion 5 3lrten, wovon einige in

großem Exemplaren.

Anacharis Alsinastrura Bab.

Scitamtneen, ein großer %\)t\\

officincller Slrten, unter u)nen:

Costus speciosus Srn.

— arabicus Rose.

Musa discolor Hort.

— maculata Jacq.

— Dacca Hort.

Strelitzia augusta Thb.

*) Dracaenopsis australis Planck., Cor-

dyline australis Endl.

Slroibeen gegen 90 2lrtcn, barunter:

Philodendron perlusum Kth.

— pinnatifidum Schölt.

var.virescens/?/-. A. Bouche.

Caladium macrophyllum in fel;r gro*

ßen Exemplaren.

Phytelephas macrocarpa R. etPav.

Cyclanthus cristalus Kl.

Carludovica lalifolia R. et Pav.

Freycinetia Baueriana Endl.

Pandanus reflexus Lodd.

— inermis Roxb.

Halmen 40 Birten, unter ifjnen:

Arenga obtusifolia Mart.

— saccharifera La Bill.

Caryota propinqua Bl.

Calamus niger W,., viminalis W.

Daernonorops latispinus (Calamus?).

Chamaedorea desmoneoides Herrn.

Wendl.
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Chamaedorea Ernesti Augusti Herrn.

Wendl.

— lineata Liebm.

Zalacca Blumeana Mart. (Z. edulis

H. berol)

Cocos nucifera L.

Klopstockia cerifera Karst.*)

Wallichia caryotoides Roxb.

Phoenix farinifera Roxb.

Licuala horrida Rl.

— peltata Roxb.

Livistona Jenkinsii Griff.

— olivaeformis Mart.

— rotundifolia Mart.

Seaforthia coronata Mart.

Xanthorrhoea hastilis Sm.

Vanilla aroraatica Sw.

Gtyfabeen, unter if)nen:

Cycas circinalis L. u. inerrais Lour.

Zamia linearis Miq.

Ceralozamia longifolia Miq.

Encephalartos horridus Lehm.

— lanuginosus Lehm.

Koniferen an 140 Slrteti, darunter:

Pinus Coulteri D. Don.**)

— patula Schiede, Deppe.

— occidentalis Sw.

— Montezumae Lamb., in gro*

fjen ©tämmen.

Dammara alba Rumpf.
— australis Lamb.
— orientalis Lamb.

Phyllocladus asplenifolia Lab.***)

Libocedrus Doniana Endl.

— chilensis Endl.

Piper nigrum

Quercus Suber L.

Ficus religiosa L.

— infectoria W.

*) Ceroxylon Klopsloclia Marl.
**) P. macrocarpa Lindl.
***) Pb. rhoniboidalis Rieh.

Dorstenia Ceratosanthes Lodd.

— Contrayerva L.

— arifolia Lam.
Antiaris saccidosa Lindl.

Brosimum Alicastrum Sw.

Boehmeria utilis Rl.

Blighia sapida Koenig.

Croton longifolium H. Angl.

Santalum album L.

Lagetta Lintearia Juss.

Penaea mucronata L.

Rbopala corcovadensis de Jonghe.

— elegans Schott.

Guevina Avellana Molin, unb andere

*)3voteaceen, auö 15 ©attungen

ftefjenb.

Nepenthes destillatoria L.

Coccoloba uvifera L.

— pubescens L.

— exeoriata L.

Coelebogyne ilicifolia I. Sm.

Saurtneen, unter tf)nen:

Cinnamomum zeylanicum ISees.

— Culitlawan G. Don, Nees.

— aromaticum Nees.

— dulce Nees.

Sassafras officinale Nees.

Camphora officinalis ISees.

Actinodaphne macrophylla Nees.

Agathophyllum aromaticum W.

Myristica moschata Thb.

Cinchona Calisaya Wedd.

Ixora javanica DC.

Chiococca racemosa L.

Portlandia grandiflora L.

Genipa americana L.

Randia longiflora Lam.

Exostemma macropbyllum Houtte C.

Cerbera lactaria Hamilt.

Lisiantbus glaber L.

Cordia denlata Fahl.

Ardisia hymenandra Wall.

Convolvulus Scammonia L,.

Friedericia Guilielma Mart.

Petraea volubilis L.

Jacaranda mimosaefolia Don.

Spathodea campanulata Rcauv.

Ferdinandusa superba Houtte Cat.

Theophrasta Jussieui Lindl.

Chrysophyllum argenteum Jacq.

Diospyros Ebenum Reiz.

— Embryopteris Pers.

Styrax officinale L.

Napoleona imperialis Reauv.

Dilivaria ilicifolia Pers.

Enkyanthus quinqueflorus Lour.

3ftI)obobenbren r>ont ©iffim 12

Slrten, beroon Wüljenb:

Rhododendron ciliare Hook.

Bubon Galbanum L.

Opopanax Chironium Koch.

Cissus discolor Rl.

— hydrophorus Hort.

Leea hirta Hörnern.

Hydrangea heteromalla Wall.

Anona Cherimolia Mill.

Kadsura japonica Z.

Ulicium anisatum L.

— religiosum.

Drimys Winten Forst.

— chilensis DC.
Tasmannia aromatica R. Rr.

Knovvltonia vesicatoria Sims.

Sarracenia flava L.

Cephalotus follicularis Labiii.

Sideroxylon argenteum Thb.

Cistus creticus L.

Dionaea Muscipula L.

Bixa Orellana L.

SBegoniaceen 76 @pecie6.

(Eafteen 220 ©pecieö.

Crescentia Cujete L.

Gossypiumarboreumu.herbaceuraL.
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Adansonia digitata

Heritiera Fomos Buchau (baö junge

(Stammten beginnt fc&ott Die itterf*

würbige (Sigcntbümlict)feit ju aeigen,

bie .§>oljfubftau$ nur uact) jwei Set?

teil bin ju entwicfeln).

Carolinea macrocarpa Ch.etSchklU.

Guazuma lomenlosa H. Bonpl.

Tlieobroma Cacao L.

Thea assamica Lind/.

— viridis u. Bohea L.

Garcinia .Mangostana L.

Bheedia lalerillora L.

Xanlhochyimis ovalifolius Roxb.

(Garcinia Combogia Dcsv)

Canella alba Murr.

Aegle scpiaria DC.

Amoora Rohituka Wight.

Cedrela odorata L.

Swietenia Mahagoni L.

Sapindus Saponaria L.

— marg'matus W.

Stadmannia australis R. Br.

Ungnadia speciosa End/.

Catha edulis Forsk.

llippocratea Grahami Wight.

3licineen Der europaifefcen ©arten,

unter if)nen:

Hex votnitoria Ait.

Hex paraguariensis St. IUI.

Euphorbia antiquorum L.

— ofilcinarum L.

Emblica officinalis Gär/n.

Stillingia sebilera Mst.

Jatropha Curcas L.

— Manihot L.

— urens L.

Pislacia Terebinthus L.

— vera L.

— Lenliscus L.

Spondias lutea L.

Biucea feruginea Herit.

Quassia amara L.

Simaruba excelsa DC.
— gujanensis Rieh.

Galipea odoratissima Lindl.

Bonplandia tril'oliata Willd.

Barosma serratifolia W.
Pcganum Harmala L.

Combreturn purpureum Fahl.

Lawsonia inermis L.

SJiclaftomeeu beftel;enb in 11 @at*

tungen, unter tf)nen:

Lasiandra Hooibrenkii Schott.

Medinilla magnifica Lindl.

Melaleuca Cajaputi Roxb.

Psidium pyriferum X.

Psidium Caltleianum Sabin.

— Araca Raddi.

Grias cauliflora L.

Myrtus Pimenla L.

— • trinervia Sm.

Gustavia augusta L.

Eugenia mascarensis Presl.

Caryophyllus aromaticus L.

Cerasus Marasca Host;

Anagyris foelida L.

Indigofera Anil L.

— tinetoria Lj.

Astragalus creticus.

— Tragacantha L.

Hedysarum gyrans X.

Andira retusa H. Bonpl.

Castanospermum ausivalaCunning/t.

Guilandina Bonduc L.

Caesalpinia pectinata Cai>.

— sepiaria Roxb.

Taraarindus indica L.

Hymenaea Courbaril L.

— stilbocarpa Hayn.

Bauhinia acuminata Z.

Prosopis juliflora DC.
Cassia Fistula L.

Acacia vera W.
— arabica W.
— Farnesiana W.
— cornigera W.

befiimmt unb betrieben

t>om §errn Dr. 05. ÜHetcfycn&acft, <2ot)n.

(Üluöjlig ailä bet Bonplandia 1854, 9fr. 2. II. f.)

(@rt)lu §.

)

195) Pleurothall is (Effusae: Laeves) elegans

Lindl. (Dendrobium elegans Hb. B. et Kth.) (Stengel

faft fußlang, bicfyt l)äutig bcfct)cibcr, bie ©ebeibe tu ber SDJitte

be$ Stengels fc^voavj punftirt, an ber ©pi£e eingebrüeft,

über bem 9Ki Meinersen gefpifct. SSlatt leberartig, läng(ict),

6 3oü lang, in ber Stfitte 2i Soll breit, Siefen 5, ftarf,

vielblumig, von ber 93aftö bi£ $ur Spifce bliifjenb, fo lang

ober länger alö baö Sßlatt. 33lumen fo groß wie bei PI.

Hartwegii, sweilippig. Dbereg ftelct)blatt länglid), fpi&,

fo grof wie bie unteren, ^ronenblätter cinmb, fpi£, l)alb

fo groß. 5?ronenlippe eirunb, an ber SaftS i>or bem 9tagel

mit einer Querfalte gegiert.

196) PI. octoraeriaeformis Reichb. f. gttfj*

lang, ©tengel »ierglieberig, ftarf, mit sertrocfiteten @ct)cU

beu. 351att leberartig, umgefef)rt*eirunb, fpi£, an ber 33afiö

feilförmig. Slumenftiele t)aarformig, abgefilmt, jaljlreicr),

biö jur 23afiö blüf)enb. SSlumen H Sintert lang, burct)fcr)ei*

uenb, gelb. Dbereö ftelcbblatt lanzettförmig, mit bem un*
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ieren gleict). ^ronenblätter auct) gleicf). ftronenlippe jutt*

gcttförmig, fpifj, an ber SaftS fef)r fura unb fpifc pfeilförmig.

(SaracaS, 5000 guf fjocf). Dftober.

197) PI. tripteris Reicht./. 2)aS trocfene (Srem*

pfar ofyne 33Iüt^e. 5Me ^flanje im Seipjiger bot. ©arten.

PI. trigonopoda Kl. muß biefer 2trt äußerft nafje fielen.

198) PI. triangularis Kl. Warften, (SaracaS,

6000 gup fjoct/. 9?o»ember.

199) PI. Lindeni Lindl. Kolonie Xo» ar. 5000

gup fjocf). gebruar.

200) PI. (Effusae: Papillosae) truxillensis

chenb. j. Stengel 3— 4glieberig, ftarf. Statt fänglicr),

fpi|5licr), leberartig. Sluntenfiiete 2—4, fürzer als baS

Statt, bidjt it>eicr)r)aarig. ©Reiben anliegenb, eingebrücft.

Slumen zweilippig, 4—5 in ber Sraube, weiß, mit litafar*

benen fünften unb Streifen. DbereS SiXcf/blatt jimgenfors

mig, fpi|, unteres länglid), an ber Spi^e zweijäfmig. Sfro*

nenbtätter ftumpf* rautenförmig, feilförmig, v>orn fein gefägt.

S?ronenlippe genagelt, auS einer eirunben SaftS jungenförmig,

am 9knbe fein gefägt. Srurillo, 6000' r)ocr). 3)ejember.

201) PI. lepanthiformis Reicht, f. 3)iefe 2lrt

fdpeint ftarf ju »ariiren; bei üorliegenbem (Sremplar ift bie

ßronenlippe gegen ben ©runb r>iel fct/maler. 3)te merifa*

nifct)en (Sremplare ftimmen ganj mit überein. (SaracaS.

202) PI. (Aggregatae: Laeves) Ceratothallis

Reicht, f. Stengel fpannentang, ftarf, gegliebert. 2)ie

©Reiben fo lang wie bie ©lieber, batb jerriffen, hinfällig.

Statt jiemlicö 5 ßotl fang, längtict); lanzettförmig, an ber

SaftS »erfcfpmäfert. Slumenftiele büfct)elförmig, abgefürjt,

fdfptvars weicf)f)aarig. Slumen grün, rotfjnermg, 4—5 Linien

lang. DbereS ftelcfjbtatt breieefig, fpifjlicf), unteres eirunb,

furj jweifpifcig. 5?ronenblätter eirunb, am unteren 9knbe

öorn gefägt. ih'oneultppe auf beiben Seiten in einen f)alb

ftct/elförmigen Sappen auSgefjenb, übrigens ftumpf geigenför*

mig. (SaracaS, 6000 guHjod). 9coüember. 3m bot.

©arten ju Sertin unb beim Gerrit ^onful Schiller.

203) PI. gratiosa Reicht.}. Stengel am ©runbe

fd)laff unb weit umfet/eibet, bann frei, ziemlicb, 3 3olf f)ocE/.

Statt 3 Soft fang, in ber 9Kitte 2 Soff breit, länglicr), an

ber SaftS feifförmig, an ber Spifce r>erfcb,mälert, 2—3jäf) ;

nig. 3)er Stumenftiel fölanf, fang gegliebert, 1* 3ott fang,

gruefc/tfnoten mit Stiegen faft 1 3olf. Sltle 4 Slütfjett*

I)üllenblättet fmb ziemlicr) gleicb, fang, erreichen etwa eine

Sänge r>on 6 Sinien, werben ganz fdpmat unb ftnb fdjrnee*

Weif mit ^urpurflecfen am ©runbe. ftronenlippe fünfmal

fleiner, freiSrunb, au beiben Seiten mit einem borften*ftd)ef*

förmigen 2lnf;ang, gewimpert. (SaracaS, 5000' f)ocl). SDiai.

204) PI. Wageneriana Klotzsch. (SaracaS,

6000 guf f)ocr). Sluguft.

205) PI. haemirrhoda Lindl. (Restrcpia vit-

tata Lindl.)

206) PI. (Aggregatae: Laeves: Cordatae) Car-

dium Reichent. f. (Sine ber ftattlicfyften Pleurothallis.

Stengel verlängert, oberfieS ©lieb fef)r lang. Slatt perga*

mentartig, 4—6 Soll lang, über beut ©runbe 3

—

3t 3°H

breit, länglid), jugefpit^t, eingebrücft, 2— 3zäf)nig, an ber

SaftS f;erjförmig. Slumen ßon ber Spitze beS, einen bis

anberen fteld)blatteS jiemtict) 1 %qU fang, fteif^rötfjticr), mit

purpurfarbigen 9iert>cn unb ^urpurlippe. DbereS fte(d)blatt

lanzettförmig, unteres etwas breiter. Äroneublätter Knien«

borftenförmig, fjalb fo lang. 5fronenlippe furz genageft,

Zungenförinig, breieefig, an ber SaftS fcrjtnat* fjerjförmig, brei

bis »iermal länger als breit, bietet weicf)ftacf;elig. (Sara?

caS, 6000 gujj f)odt). ^Dezember. Sotanifcfjer ©arten

Zu Serlin.

207) PI. cordifolia Reicht, f. et Wagen. 3n

äffen Steilen f;alb fo grofj als bie »orige, nur ber Stengel

bürfte eben fo fang fein unb baS Sfatt oberhalb beS ©run?

beS eben fo breit. Statt freiSrunb, fcfjneff zugefpiijt, an ber

SaftS herzförmig. Shtme einjefn, Wie bei voriger gefärbt.

DbereS ^elcbbfatt jungenförmig, unteres boppeft breiter, auS*

gef;öf)lt, an ber Spiße zweizäf)nig. £ronenbtätter länglicf),

an ber SaftS faft pfeilförmig, boppelt länger als breit. (Sa*

racaS, 4000 gufj f)ocf). Dftober.

208) PI. cardiostola Reichent. f. Stengel zu#

fammengebriieft, ftielnmbltd). Slatt über 6 3°^ l art 9/ am

©runbe 2 3olf breit, Fjerzförmig. Sfume l)eflgelb, 5 Sinien

im £)urcf)meffer, einzeln?, umgefefjrt. DbereS Ä'etcfjblatt eü

runb, unteres freiSrunb. Äronenblätter länglid). fronen*

fippe fefjr flein, an ber SaftS fjerjförmig, ftumpf'breilappig.

Caracas, 6000 gup fjoer). 3ufi.

209) PI. (Aggregatae: Papillosae) hystrix Rei~

chenb.
f. SBurjelftocf fried)enb. Stenget bicf;t beweibet,

Scheiben buref) ^upitteu fcf)arf. Statt leberartig, wenig

über 2 3ofl fang, in ber Sftitte t 3<>U breit, lanjenförmig.

Slumen gehäuft. DbereS ftelct/blatt breieefig, fpit^, unteres
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eirunb, fefc faft jur äRUte awcifpaltig. tfronenlippe länglich,

ftumpf. 2>ie ^flanje I;at große Slel>nlic^fcit mit PI. Hay-

inomli, ift ober in allen feilen um bie £)älfte Heiner,

ß a tlica 3.

210) PI. Rayrnondi Reichb. f. (Duboisia Ray-

mondi unb Dubois - Raymcndia palpigera Karsten.)

ßaracaö, 6000 guß f;oc^. 3m ganjen 3al)rc. S3ota*

nifdjcr ©arten ju 33erlin, ^ofratl; ftarlö ©arten

in Seipjig.

2U) Uropedium Lindeni Limit. SDteriba,

7000 guß Iwd;. Sanuar. 95lüf)t nicht gar feiten.

21. £>.

£ic fi'öntgltdjcn ©nrten in gropore.
(The Journal of tlie Horticultural-Society of London Vol. IX. p. 28.)

2>iefe ©arten liegen ungefähr eine SO? eile (englifd)) von

SBinbfor (Saftle füböftlict) entfernt. Dbgleict) bieS Sct)loß

J)ie erfte Königliche 9teftbcnj ift, fo befanben ftet), el)e bie

©arten ju grogmore angelegt würben, boct) feine ©arten

babei, welche für ben nötigen SSebarf an Dbft unb @e#

müfe hinreidjenb ju forgen vermochten. 3m ^ejember 1841

würbe ju ben ©arten von grogmore ber ©runb gelegt.

2)er Sau ber ©ebäube würbe im barauf folgenben Sommer

begonnen, unb bie Slnlage fd)ritt fo fc^nelt vorwärts, baß

fct)on im grübjahr 1853 bie Spalier*25äume gepflanjt wer*

ben fonnten. 2)a3 ganje Slreal ber ©arten betragt 22

SlcreS (34,9 *ßreuß. borgen) unb bilbet ein Oied)ted, beffeu

2)imeuftonen von Dftcn nact) Sßeften 1132 guß unb von

Horben nact) ©üben 900 guß betragen. DI;ne ben *ßlan

ber Einlage ju beeinträchtigen, ftnb neuerbingS circa 9 Slcreö

Sanb tjinjugefommen jum Slnbau von verfct)iebcnen Sitten

©emüfen, Kartoffeln, Spargel ic. — 2)te «Spaliere für bie

Dbftbäume haben eine TotabSänge von circa 4600 guß.

5)ie -gwuptlime ber Treibljäufer ift nat)e an 1000 guß

lang. £ie Rabatte vor benfelben f;at eine ©reite »on 20

guß. 2>er mit Steg bebedte gerabe Teraffengang ift gleich*

fatlö 20 guß breit unb mit breiten ©raöränbern eingefaßt,

parallel mit bem ©ange ergebt ftet) ein Terraffen* Spalier

mit barauf angebrachten Sßafcn. 2)er 9taum jwifchen bem

©ange unb bem Terraffen* Spalier ift mit SBlumenbeetcn

auögclegt. tiefer ganje X^jeit beö ©artenö \)at ein grau?

biöfeö fd)mudreict)e6 2lnfet)en, weit fd)öner, alö wenn

bie Jpäufer unb ©änge in gleicher Qjbene mit bem ©arten

lägen.

2)ie <£)äufer laufen nicht genau von Dftcn nact) äßeften,

foubern eö bilbet bie Diicbtung bcrfelben einen SÖinfel von

15 ©rab mit bem 9Jteribian. 2)ie Käufer empfangen ba*

ber nicht um 12, fonbern um 11 HI)r bed SJJorgenö bie

Sonncnftraf)len bireft. ^ierburet) erhalten fie eine gewiffe

Duantität Sonnenwärme früher unb e6 verbleibt eine gleich*

mäßigere Temperatur in ihnen, als wenn bie häufet fo

ftänben, baß fte bie Sonnncnftrafjlen bireft empfingen, wenn

bie Sonne if)re größte £of)e erreicht f;at. 3)ie Snteufttät

ber Sonnenwärme nimmt im Slügcmeinen bis gegen 2 ober

3 Uhr 9tact/mittag ju; ba bie Straelen jeboef; in bem vor*

liegenben gälte ftetö fefpreiger unb fcf)räget auf baS ©laS

fallen, fo formen fte nicht il;re »olle SQBirfung äußern unb

bie große Sßärme wirb in etwaö gemitbert.

T>er SBein reift unb gebeifjt vortrefflich in ben Trau*

t»enr)äufem. @3 ftnb natürlich nur bie hieben in ben

fmr)cften Käufern gefchnitten. Ü)ie SBeinftöde ftnb alle

innerhalb ber häufet mit 4 guß 3ünfd;enraum gepflanjt,

unb nach bem Sporn* Softem gefchnitten. 3n bem fpäten

Sraubenljaufe, baö eine Säuge von 102 guß unb eine Xiefe

»on 16 guß hat, ftnb bie gepflanjten Sorten Black Ham-

burgh unb Black St. Peters (Oldakers). Setjtere waren

am 7. September noch grün, boct) verfpract)en fte eine reiche

regelmäßige (5'rnbte, welche wahrfcheinlict) fo lange anbauern

wirb, bi$ bie Trauben in ben früfieften Käufern unb bie

in Töpfen jum Schneiben il;re Steife erreicht haben.

(Sin jwifd;en einem $firftch* unb einem frühen Trau*

henl;aufe liegenber (Sorribor empfängt von bem festeren in

folchem 9Jiaße SBärme, baß er beträchtlich wärmer ift at$

ba3 baran ftoßenbe Sßftrftct>t)auö. 3n biefem warmen (Sor*

ribor ftnb einige 3weig e euie5 nn ^3ftrftcf>r)anfe ftet)enben

^pfirftchbaumeö gebogen, unb eg f) at flc^ 9^9^
grüct)te an tiefen ßweigen ungefähr 14 Tage früher gut

Steife fommen, alä an ben übrigen. 2)iefe (Srfchcinung hat

ftch mehrere 3al;re hintereinanber wieberl;olt. 2luf biefe

SBeife fann man bie (Srnbte von einem $ftrftcb>3Bautn auf

4 5Q3oct)en auöbehnen, währenb fte fonft gewöhnlich in 14

Tagen beenbet ift. 3>ie in tem h'" in Stebe ftehenben

gatle in ber höheren Temperatur befinblichen ^m'iQC trugen

im 93erhältniß ju bem übrigen Tfjeil bed SSaumeö nur eine

geringere Dualität. Sltict) bürfte bie grage ju beachten fein,
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ob bie ©efttnbljeit etneS SBaumeS nict)t wefentlict) angegriffen

voirb, wenn zwei gleite, ober nat)e gleiche Tf)eile beffelben,

in zwei bcträct)tlict) von einanber abwetct}enben Temperatur?

r)öf)en ftd^> beftnben.

2)ie (Srnbte ber getriebenen ^ßfirftd^en unb 9?eftarincn

war eine fef)r reict>t)altigc. 3tt bem frühen ^firftct^aufe,

baS 50 gufj Sänge unb 16 guf* Tiefe f;at, ftnb von ben

barin befhtblict)en 4 ^ftrftct)*53äumen 130 2)u£enb grüßte

gefammelt. £>tefe 4 SBäumc ftet)en an ber SSorberwanb unb

ftnb über 2)ratl;gitter 15 %qU. vom ©tafe gebogen.

5)ie r)ier I;attptfäd;lidt> gezogenen 2lnanaS* ©orten ftnb

Queen unb Cayenne; von teuerer wirb bie glattblätterige

ber mit ftacbeligen ^Blättern vorgezogen. 2>ie 2lnanaS*$flan<'

3eu werben meift auS ben Töpfen in bie freie (Srbe gepflanzt,

welct)e auf einem SBeete von Giesen? unb Suct/enblättem

liegt, öon benen bie erforberlict)e 23obenwärme altem r}eröor?

gebracht wirb. 2)ie (Srbe t)at eine Jpöfje von ungefäl;r 1

gup unb beftefyt auS reifem, gerreiblic^en M)m, mit etwas

Taubenmift vermifer/t. 9)iet)rere ber 2lnanaS*$lätter waren

4 gufi lang unb Ratten eine fer)r gefunbe bunfelgrüne garbe.

(Sic würben im Dftober 1852 in baS 23eet eingepflanzt,

unb in 18 Monaten nact) tiefer 3eit werben iljre grüct)te

gefct)nitten fein, ©ollten ieboct) bann einzelne noct) nict)t

reif fein, fo werben biefelben in Topfe eingepflanzt, wo fte

vollftänbig jur Sfteife gelangen, um baS .£>auS zu räumen,

bamit bie Sein* ©orten, als Black Hamburgh unb Mus-

cat von Slleranbrien, welct)e an ber ^interwaub gezogen

Werben, einen SSJionat 9tul)e t)aben.

($ortfe$uttg folgt.)

auS Curtis's Botanical Magazine. 2lpril 1854.

(Taf 4774.)

Heintzia tigrina Karsten.

(Didynamia Angiospcrmia. Gcsiieraceae.)

2)iefe pflanze ift v>om Cmtbecfer in ber 2111g. ©artenj.

XVII. p. 33 felbft befct)rieben worben.

(Taf. 4775.)

Pitcairnia longifolia Hooker.

(Hexandria Monogynia. Bromeliaceae.)

(Sine neue, buret) gute ^cnnjeict)en unterfct)i ebene 2lrt

von Pitcairnia, welche im 3ar)re 1852 buret) ^errn 2BiU

liam Station auS Stma eingeführt würbe, unb im 2)e*

cember 1853 in einem 2ßarmt)aufe geblüht fjat. 3)ie ^flanje

ct)arafteriftrt fiel) buret) einen orbentlict)en Stamm ober ©trunf,

welker über eine Spanne Ijoct) wirb unb über brei 3oll im

S)urcr)meffer r)at, unb buret) bie bteibenben Safen ber abge*

faltenen Blätter bict)t geringelt ift. 2IuS ber ©pi£e bicfeS

©trunfeS fommt ein 23üfct;el ausgebreiteter t)ellgrüner Blätter

Ijervor, welct)e oft eine Sänge von vier gufj erreichen, auS

einer breiten umfaffenben S3aftö lang lanzettförmig auslaufen,

fel)r fpi£ unb bornig ?gewimpert ftnb. Swfäwt ben 33lät=

tem tritt bie noct) längere, ausgebreitet *äftige SBlütl)enriSpc

fjervor, bereu abftet)enbe 2lefte einfeitswenbige Slumen tragen.

2)iefe ftnb über zwei 3»U lang, t)aben brei grüne lanjett*

pfriemenförmige $elct)blätter unb brei farmoiftnrott)e fct)mal

fpatetförmige, an ber SSaftS mit einer zweiteiligen ©flippe

befe&te ftronenblätter. 3)ie 2lrt ift von befonberer ©cr)önljeir.

(Taf. 4776.)

Gentiana Fortuni Hoolcer.

(Pentandria Digynia. Gentianeae.) ~"

©rifebact) in 2)e (Sanbotle'S Prodromus Vol. IX.

fjat 153 2lrten von Gentiana c^arafteriftrt, bie .im 2ltlge*

meinen fcb,on ftnb, obgleict) wof)l feine fcf)öner fein möcfc)te,

als bie t)ier erwähnte. 2)iefelbe ift im 9torben von St)ina

eint)eimifct), unb würbe im 3at;re 1849 vom £crm gor?

tune an bie sperren ©tanbift) u. 9Zoble in ber 33agSr)ot?

^anbetSgärtncrei gefanbt. 211S fie fpät im ^erbft bie 9ieü

gung jum S5lüt)en zeigte, würbe fte in ein fatteS ©ewäct)S?

t)auS gebracht, wofelbft fte im S)ecember 1853 if;re Stützen

entfaltete. Dt)ne 3weifel ift fte vollfommen t)art. ©te ge*

l)ort zur 2lbtt;eitung Pneumonanthe, unb t)at 2lef;nlict.feit

mit G. septerafida Pallas, abgebitbet im Bot. Magazine

t. 1229, 1410. 2luS bem Surjclljalfe fontmen jwei bis

brei einfache, aufrechte ©tengel I;ervor, welct)e mit breit lan*

Zettförmigen, breinervigen blättern befe^t ftnb, unb auS ben

2tct>feln ber oberen ißlätter bie großen, gefnäuclt ftel;enbcn

SBtumen entroicfeln. 2)ie S3lumenfrone ift trichterförmig,
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etwad bauchig, fcf)r fcfcön bunfelblau unb mit Weifen gierten

auf ben ausgebreiteten, herjförmig^eirunbcn 2?lütbcnlappcn

gegiert) bie fchuppcnartigcn galten jwifchen ben S3(ütl;en?

läppen ftnb breizäl;nig.

(Saf. 4777-4778.)

Wellingtoni a g i g a n t e a Lindley.

(Diocria Monadelpbia. Coniferac.)

liebet tiefen Dficfenbcuun haben wir fcfjou einen SBc*

rieht in ber 2(llg. ©artenj. XXII. p. 61 gegeben, rooju f)icr

wenig nachzutragen fein bürfte. Slttf £af. 4777 ift ber

Saum in feinet ganzen Schönheit bargcftcllt, nact) einet

£itI)ograpf;ie, welche ^ett Qkitct) in golio^gormat ^erauö*

gegeben f)at, unb auf üaf. 4778 befinbet ftet) ein jüngerer

unb ein alteret fleinet 3rc c ''g tß natürlicher ©röße, bic

93latter tton beibeu vergrößert, ein ß^Pffn in natürlicher

©röße, ber 2)urchfcr)nitt eineö folcl)eit ebenfalls in natürlicher

©röße unb bie vergrößerten Samen. 3m £ert ftnbet ftdt)

baS t>on Sinbler; in Gardeners Chronicle ©cfagte, waS

wir bereits erwähnt haben.

(Saf. 4779.)

Ceratostemma longiflorum Lindl.

[Ceratostemma grandiflorum Ruin et Pav.?]

( Decandria Monogynia. Vaccineae.)

2>iefe glänjenfce (Srifacee wutbe bei ben getreu 93eitch

it. ©ofju in bet .^anbclSgärtnerei mit erotifchen ®ewäct)fen,

(Ex ete r unb fttng'S*9ioab, ©^elfea, burd) «£>erm 2öil*

liam Sobb eingeführt, welcher fte in ben Sin ben »on

$eru in einer Jpölje »on 12,000 guß über bem SReereS*

fpiegel fanb. Sie ift als eine halbharte pflanze behanbclt

worben. (Sin blüfjenbeS (Sremplar übte auf ber ©emmer*

StuSftellung in (5 r) i S To i cf 1853 eine große SlnzietningSfraft

auS, ba bie ^flanje unftreitig bie fchönfte Slrt ber ©attung

ift. 3)iefelbe ift ungefähr einen guß h och/ imb bie jungen

Slefte ftnb weichhaarig. 2)ie Slatter ftnb fet)r furj geftielt,

Hein, leberartig, o»al4crjförmig, punftirt, ganjraubig unb

am 9ianbe jurucfgerotlt. 2)ie Sßlumen fommen gewöhnlich

einjeln an übergebogenen 93lumenftielen auS ben Sichfein

ber oberen SMätter, ftnb alfo beinahe gipfelftänbig, über*

hangenb, haben einen furzen, fünflappigen ^elct), unb eine

prächtige, faft 2 3dl lange, faft ftug * walzenförmige, bide

fcharlachrotlje, mit gelb untetmifchte 23lumenfrone, mit fünf*

lappigem, abfiel)enbcn Bäumt,

£ttcr<ittfd>cö»
Index Palmarum, Cyclanthearum, Pan-
danearum, Cycadearum, quae in hortis

europaeis coluntur, synonymis gravioribus

i n t e r p o s i t i s. C u r a Herrnanni We n dl and.

Hannoverae 1854. Hahn.

2)urch baS obige Sßerf wirb in ber gärtnerifchen Site*

ratur eine bebeutenbe Sücfe ausgefüllt, inbem bie Kultur ber

Jahnen eine allgemeinere geworben ift, unb bie ^ultwateure

fich in feinem if;nett zugänglichen Sßerfe übet bie richtige

Scomenflatut Ctatl) erholen tonnten, üffiäfjtenb in früherer

3eit bic Halmen unb palmcnäl;nlichen SRonofottylebonen meift

nur in ben botamfcr)en ©arten, unb auch ba nur fparfam,

anzutreffen waren, ftefjt man fte jefct auch hauf^9 bin

©ewächShäufetn ber privaten unb in ben ^anbelSgärtne*

reien, welche ein bebeutenbeS ©efchäft mit benfelben machen.

Slber wie bei allen gamilien unb ©attungen, bie in einet

SRenge »on Sitten fultwirt werben, fo \)at fich anefc) l;iet

eine babt)lonifcr)e 9cantciwerwirruug eingefchlichen, welche um

fo fernerer ju heben war, als eS au allgemein zugängliche

SBerfe über biefe ^flanjen fehlte. 2) et §3erfr serbient alfo

ben 2)anf ber ©arten freu nbe, baß er ftd) bie 3Rüf;e gegeben

hat, ein SBerjeichniß öon ben in ben ©arten vorfommenben

Strien auszuarbeiten. Sinb eS auch weiter nichts als 9?a*

men, fo werben tiefe mit ben SRcbenbenennungen ober

nomjnten felbft bot Ungeübten balb zum 3ide füfiren. 2Ber

weiter nact)forfct)en will, ftnbet oie Duellen, wo fte her?

flammen, unb wo fte befdjriebcn unb abgebilbet ftnb, fowie

auch SSaterlanb genau augegeben. Slm (Schluffe ftnbet

ftet) noch eine fyftematifche Slufjäl;lung ber fo beliebten Gt)a*

maeboreen nebft ben nötigen SluSeinauberfe^ungen, fowie

eine 33efcr)reibung zweier neuer Slrten t>on Carludovica unb

einer neuen Ceratozamia. 9ief. ift überzeugt, baß Seber,

ber ftet) für biefe pflanze intcrefftrt, baS 2Bcrf mit 9iu^en

gebrauchen wirb. Sl. 2).

SJdii tiefet 3cilfdirift endtciiKP flUe 14 Soge gmei *pgen in Guarto; wo ti jur ntehvercn aierftänlilicljfeit tei Iejle§ erforberlitf) ift, icHen fiuufer im» S>oIji'd)iüttc beigegeben
iverten. — Xa >l!rei« M 3al)rgang« ift 5 Iljlr. — 5(Ue iöurfjljniiblungeii, Reitlings » (Sjpetitiontn uim SPoftämter nehmen ÖefitOangcn auf tiefe 3eitfd)rift an.

Verlag t>er 9taurf'fc^en Sua)|attMung. Serliit. ©rud ber 9cauct'f^cn Sucfebrucferei.
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©ine ßtit^fyxift
für ©ätttteret unb aüe damit in $8c}idniit$ ftcbcnbe Sötffcnfdbafteii.

3n 2ßerbinbung mit ben tüchtigften ®ärtnern unb Sotanifew beS 3n* unb Qlußlanbeß

iierauägcgcbeu oom

*** ^rirärid) <Dtta «a. m. Tiibnt Mttvxcl).

3nl)alt: 2iublet)'ö JDrcfjibeett. — ®te Äöniglid)eu ©einen ju ffrogmore. (@d)Iu§.) — Gynerium argenteura, spcunpci$ = ©ras. —
SnteteiTnnte ^Pffaujen. — 9toti;. — ©rose fPftanjcn -3luftion im £aag. — Siterarifdjeö.

«Seit bem ^erbft 1852 fyat ber ^rofeffor Dr. Siub*

lety in Sonbon nutet bem Neimen Folia orcliidacea ein

neueö Drchibecnwerf begonnen, welches eine Slnfaäfjlung unb

SBefdjreibung fämmtlichcr bekannter Cv^ibeen enteilt. 2)iefeö

2Bcrf ift gleichfam alö eine jvoeite Sluflage ber »on ifjm

1830 begonnenen unb 1840 beenbeten Orchidaceous plants

anjufel)en, welche bie ju jener 3«t betanuten Drc^ibecn

umfafjte. 2ltlein bie burd) unb burdj »eranbeite ©eftalt,

ber Toiel umfaffenbere 3ul;alt (äffen eö atd ein neueö unb

eigentümliches etjebeinett, beffen neuer Xitel aud) mithin

gerechtfertigt ift. 2Betd}en ungeheuren 3«^arb,d bie DrcfyU

been feit jener %c\t erhalten haben, batton giebt baS neue

üffierf ben 23eleg, unb eS ift wirflich jum (Srftaunen, wenn

man ben je^igen 9ieicbtl;um biefer gamilie au ©attungen

unb Slrten mit bem früheren vergleicht. 2)ie Folia orchi-

dacea erfchchten I;eftweife unb. eö finb biö jc£t fünf -§efte

bei unS angefommen. Seber ©attung ftnb befonberc, gc*

trennte 35lättcr gewibmet ( bafyer ber. Xitel), unb biefelben

ftnb auch befonberö paginirt, fo ba(3 ftch ber Scft^er, nad)

33cenbigung beö ©anjen, baffetbe nach ^Belieben, nach feiner

if)iu am swecfmütngften fcheiuenben Dieiljenfolge, ober fyfte*

matifd; einbinben laffen fann. 3)ie ©attmtgen ftnb genau

befchrieben, il)r £abituö, SBacheMfjum unb Stanbort, fo wie

if)re geograpf)ifche Verbreitung angegeben, unb wo eS txötfjtg
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war, fvttcmatifd) in ©nippen geseilt. Sßci ben Sitten finben

wir neben bem tarnen bie vollftänbige Smtomnnie, eine

auöfübrliche £iaguofe, bie etwa v>orfommcnbcn Slbänbcrun*

gen, SBaterlanb unb Sammler atifgcfüfjrt, aud) wo cö jweef*

mäßig fdn'eu, (Siläuterungcn beigefügt. £)cr Sßerf. f)at nidjt

allein t te in feinem ^evbariiim bcftnblidjen, ober bie in

Gntglanb eingeführten Sitten befd)rteben, fonbern aud) alle

bie in anberen Schriften erwähnten, bcrücffid)tigr, unb aud)

imfere ©artenjeitung hat ein teid/cö Material jur 53erßoll*

ftänbigung geliefert, ©ewiß ift eö ben Drd)ibeeufreunbcn

nid)t unangenehm (juntal baö SBcrf in 2>cutfd;lanb nid)t fel;r

verbreitet fein bürftc), eine Ucberfic^t beö reichen 3nl;altö

31t erhalten, welchen wir l)ier mit 2lufjäl;lung ber nadlet

nod) befd)tiebenen Sitten geben wollen, nebft Beifügung r>on

SBemethingen, wo eö unö notfjig fd)eincn follte.

1) Stanbopea Frost. Sitte Slrten biefer ©attung

ftnb Sd)einfuollen tragenbe dpiphtyten, auö bem ttopifd)en

Slmetifa, unb l;abcn einen wurjeljiänbtgen Schaft, ber

gewöhnlich nad) unten wäd)ft. Sinblety jal;lt baöon 20

Sitten auf, bie meiftenö nur in ©aitcnercmplarcn befannt

ftnb. 2)ic vom Sjmn Dr. $lo£fd) in ber ©artenjeitung

XX. 9?r. 26 befebriebene St. amoena I;ält ber 23erf. nur

für eine 93atietät »on St. inodora Lodd., mit lebhafter

gefärbter S5lume, unb mit bunfelbraunen Slugen am .§>typo*

ebilium. 2)erfelbe fc&eint bie $flanje tnbefj nid)t gefel;en

jn fiaben, ba eö eine gute Sltt ift.

2) Coryanthes Hooker. (Spiphtyte, @d)einfnotten

tragenbe Sitten auö bem ttopifd)en Sinterifa, mit ge*

nerüten ^Blättern unb wtträclftänbigen, l;erabl;angenben, we*

nigblumigen 3?lütl)entrauben. 33on biefer ©attung ftnb bem

SBerfaffer nur 4 Sitten befannt. 2)ie C. Albertinae Kar-

sten jief)t berfelbe ju C. maculata, allein gewiß mit ün*

red)t, ba ftd) biefelbe (welche f;ier alljährlich blüf)t) burd)

bie ©röße, gorm unb garbe ber SSlumen fymlänglid) uiu

terfd)eibet.

3) Jon opsis Humb. Bonpl. et Kunth. (Stengel*

lofe @pipl)v/ten auö bem tropifct)cn Slmerifa, mit leber*

artigen ^Blättern unb roeipen ober »ioletten 23lumcn, welche

in gipfelftänbigen Stauben ober 9tiöpen flehen. (Sö ftnb 9

Sitten befannt, üon benen ftet) aber nur 3 in ben ©arten

befinben.

4) Quek ettia Lindl. 93on biefer ©attung ift nur

eine Sltt, Q. microscopica befannt. £>iefelbe wa&rft in

Srafilien, ift ein ftcugeltofer (S'pipl^t, fel;r flein, mit ftiel*

runbem 93latte unb gipfelftänbigct l;aatförmigcr 9iiöpe, bereu

Sßlumen ganj flein unb weiß ftnb.

5) Zyoslates Lindl, ftnottenlofe unb ftengellofe

(SpiplnUen auö 33rafitien, mit wenigen, fcbmaleu, flei*

fdugen blättern unb Ijängenben Slütl;entrauben, bereu S5lu*

men nur flein ftnb. 2)a»on befannt jroei Sitten, beibe aber

nid)t eingeführt.

6) Odonloglossum Humb. B. Kth. 9)ceiftenö

fef)r fd;önblül;enbc, Sd)einfnollen tragenbe (Spiphtyteu ober

(Srb?Drd}ibeen, in 9J£erifo, ^3eru unb 9?eu*@ranaba

einl;eimifd). 5Me S3lätter ftnb leber? ober pergamentarttg,

bie 35lütl;cntraubcn Wuräclftiinbig, ein-» ober üielblumig, ju*

weilen riöpcuartig. Sinblei; befd;rcibt 65 Slrten, bie er

in 6 ©nippen bringt, fügt nod) 0. Warszewiczii Reichb.

f. fjinju, fobaun jroei il;m niebt genau befanute Slrten

unb 3ät)lt nod) einige auf, roeld)e vr»oI;l ut anberen ©attun*

gen geboren bürften, barunter 0. aneeps KL — .Sperr Dr.

Oveicbenbad) befebreibt in ben 2ßagetterfd)en Drd)tbeen nod)

11 neue Sitten (fiel;e Slllg. ©artenj. XXII. «Rr. 8), fo baf

je^t au 80 Sitten »on biefer ©attung befd)ricben fein roer*

ben. — 3n ber unö fo eben zugegangenen ßonplandia

5^r. 8 b. % l)at ^err Dr. 9ieid)enbad) jun. roieber eine

Sln^afjl neuer Drcfjibcen befd)rieben, unb jroar bie neuerbingö

Don Sßaröjewicj eingeführten, (weld)e wir, ba bie gort*

feljuug ctft folgt, fobaun aud) in unfetet ©atten^eitung

aufführen wetben), nutet biefen befinben ftd) aueb wiebet

13 neue Odonloglossum-Slttcu, fo bap Don biefer prächtigen

©attung nun fdjon über 90 Slrten befd)tieben ftnb.

7) Didactyle Lindl. (Sine neu aufgeftcllte ©at*

tung, »ou weld)et mef)tete Sitten btö^er 31t Bolbophyllum

gerechnet würben. S3efd)rieben werben 7, r>on benen übri*

genö feine ftd) in ben bentfct)en ©ätten 3U befinben fdjeint.

6ö ftnb alle ©cheinfnollen ttagenbe (Spipht)ten auö bem tto*

pifd)en Slmerifa, mit leberartigen Slättern unb wutjel?

ftänbigen 23[ütf)enfdhaften, meift ähtenttagenb.

8) Sarcopodiura Lindl. Sine epipr}tytifcr)e ®aU
tung auö bem ttopifd)en,' Slfien, mit Scheinfnollen. 2)ie

SStätter flehen einjeln unb ftnb leberartig. 2)ie wur3elftän*

bigen SSlttmenftiele tragen entweber nur eine ober wenige

Slumen, welche fel;r anfefsulidt) ftnb. Sinbter; befcöreibt
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16 Sitten, von betten nur jwei, S. Lobbii unt) S. macran-

thum, eingeführt finb.

9) Sunipia Buchan.- Harnilt. W\i nur einer

Slrt attö bem £» raaIa 9 a * © ebirge, epiphtytifcb, unb

©d&einfnoflcn tragenb. Saö Statt fleht einzeln unb ift

leberartig. Ser <£$aft ift wurjelfiänbig, an ber <2pil)e

ä^rcublütf;ig. 9iid;t eingeführt.

10) Acrochaene Lindl. (Sine neue ©attung mit

nur einer Slrt attö bem .gnmalaya*© ebirge, welche eben*

fallö nicht eingeführt ift. Saö einzige SBlatt ift leberartig.

Sie Xraubett finb wurjelftänbig, aufrecht.

11) Jone Lindl. Sine neue ©attung mit 7 Slrten,

fänimtlicr) auö bem £imalatya*©ebtrge, epiphtytifcb,

<2cr)einfttollen tragenb, mit einem leberartigen SSlatt unb

wurjelftänbigen, äl;rentragenben 35tütl)enfchaft. Seine ein*

geführt.

12) Erycina Lindl. (Sine neue ©attung mit einer

Slrt, Oncidium echinatum llumb.Bonpl.Kth., bie ein

merifanifc^er, fnollenlofer (Spipl)tyt ift, mit wur$elftänbigett

SMättem unb gipfelfiäubiger 23lütf)enri3pe. Sluögejeidmct

ift ber fct;uppig*ftachettge gtuchtfnoten.

13) Epidendrum L. SSon einer nal;e an vierte?

halb l)unbert Slrten enthaltenben ©attung eine Schilberung

ju geben, ift nicht leiebt, obgleich fie in ber £rad)t etwaö

<Sigent£)ümlic^e6 hat, unb ber einigermaßen ©eübte fte fcb,on

itaran erfennen fanu. 3m Slllgemeinett fann man fagen,

bafj cö im wärmeren Slmerifa wacbjenbe (Spiphvten finb,

aber auch auf ber (Srbe vorkommen. Ser ©tenget ift ent*

Weber fcb)einfnolIenartig über verlängert unb beblättert. Sie

SSlätter finb fleifcbig, fel;r feiten burd) erhabene Slbern ge*

ftreift. Sie 33lumen fteljen etttjettt, äfjren*, traubetu, bol*

bentrauben * ober riöpenartig, gipfele ober feitenftänbig.

Sin bie». tl;eilt bie ©attung in jwölf ©nippen, bie von

Slnberen unb auch von ihm felbft jum XJ)eil alö ©attungen

angefehen werben. Sie erfte ©ruppe, Epicladium, enthält

nur 3 Sitten
5

befto reicher ift bie jweite, Encyclium, mit

77 Sitten, welche beöl;alb wieber in 2lbtl;ei(ungen gebraut

werben muf; ju tiefen fommt noch eine neue vom ^jerrn

Dr. Dietct/cubact), E. Humboldtii, bereu Schönheit fel;r

gerühmt wirb, unb eine neu bcfd;riebene »om .§errn Dr.

Slotsfeh, E. formosum. Sie britte ©ruppe Diacrium

entl)ält 3, bie Vierte Horraidium 4, bie fünfte Psilanthe-

mum 2 Slrten; bie fect)fte Aulizeum ift fchon wieber reifer

an Sitten, ba in ihr 15 berfelben aufgeführt werben, woju

auch nod) eine 9ieichenbact)'fcr)e, E. jajense, fommt;

bie fiebente ©ruppe, Osmophytum, enthält 17 Slrten, hier*

t)er von 9teict)enbact) alö neu befcr)rteben: E. cbacaoense;

in ber achten ©ruppe, Lanium, finb nur 2 Slrten, bagegen

in ber neunten, Spathium, 38 aufgeführt, baju ftnb auö ben

9ieichenbact)'fd) etl 23efcf;reibungen nachzutragen: E. tenax,

beterodoxon u. Peperomia alö neu; auö ber ahnten ©ruppe,

Ampbiglottium, werben 63 Sitten angegeben, Dr. deichen?

b a et) befchreibt eine neue, E. naucrates. Sie eitfte ©ruppe,

Euepidendrum, enthält 60 Slrten, wo^u noch eine neue

Von Sieichenbact) fommt, E. subpurum; in ber legten

©ruppe, Pleuranthum, finben ftch nur 3 Slrten, alö jwei?

felljaft werben aufgeführt 11 Slrten, unb als Nachtrag %\x

Aulizeum gefjörenb, 2, fo baf Sin bie» im ©attjen 310

Slrten befchreibt, baju fommen von 9v et dt) en b a dt) 8, unb

von Slotjfd) 1, jufammett 319 Slrten, biö jeijt nämlich,

beim lange währt eö gewiß nicht, fo wirb baö ^atOe %m>
bert nod) voll fein. SLöie viele nun von biefen in Sultur

fmb, barüber tonnen wir ol)ne ftatiftifd;e Nachricht auö ben

verfct)iebeneu ©ärten nid)t berichten, aber unter 200 ftnb

eö gewifj nicht.

14) Hemiscleria Lindl. (Sine neue ©attung mit

einer Slrt auö $eru, welche ein ftengeltragenber (Spipl)t)t

mit leberartigen sweitheiligen blättern, gipfelftänbigen Sot*

bentrauben unb lebetattigen, l>albgefc^toffenen 53lumen ift.

15) Pinelia Lindl. Slud) eine neue ©attung mit

einer Slrt auö SBrafilien, eptphtytifct), ©cheinfnollen tra*

genb, mit einem fleifchigen 95latt unb einblumigem Slumcnftiel.

(3d)[uf? fol.qt.)

Sie Ätgltdjcn ©arten 51t grtjgmorc*

(The Journal of tlie Horticultural-Sociely of London \ol. IX. p. 28.)

( 3 d) 1 II §0

Sie hi« angewanbte SJcetlwbe, 2ßeinftöcfe auf einem

©d)iefet*©imö an ber ^interwanb beö .gmufeö naf)e ben

genftern ju äief)en, »erfprid)t einen guten (Srfolg. Sie 2Bein*

ftöcfe h^ben baö Slitfef)cn, alö ob fte in köpfen gesogen

werben, toefp ftnb eö irbene (Stylinber ohne Soben, in betten

fte ftehen. Ser ©imö ift 2 %qü l)o<fy mit gutem, reichen

Sehnt bebeeft, unb hierauf werben bie (Stytinbcr, in betten ftet)

bie ^flattäen beftnben, geftellt. Sluf. biefe SBeife fönnen bie
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SBnrjeln, ba fte nicf?t in einem Topfe eingefchloffcn ftnb,

unter bem unteren 9ianbe tc^ (n>linber3 burd)gel)en nnb ftd)

in ber auf bem ©totf ruhenben Sobcnfchicht frifttye SRaljrung

(uc^en. J^icr fenben fie eine 9)fenge junger SBurjcln auö,

welche im Staube ftnb, bie üßeinftöcfe mit reichlicher SRalj«

rang ju verforgen; benn bie Temperatur bcö Sobcnö anf

bem Simö muß nahe bicfelbe fein, wie bie ber 2ltmofpf)are

bee> $aufe& UebcrbicS fann ben ^aiiptnaljrungjnträgent

bie geuchtigfeit gleichmäßiger jugeführt werben, als wenn

bie fämmtlid)en SGBurjdn in einem Topfe eingefchloffen ftnb.

JDettn in Unterem gälte ift ber (Srbballcn ftetS geneigt, in

feiner ÜJfitte troefen ju werben, nnb würbe bann nnr buret)

einen gewiffen Sßaffcrbrucf buret) nnb burd) 511 fättigen fein.

2)ie SBnrjeln ber ^flanjen befinben fid) baf;er bei bem oben

erwähnten SBerffltyren ftetS in einem mit bem gehörigen ©rabc

von geuchtigfeit vei-fehenen Soben nnb eS werben fomit bei

fonfi günftigen SSertyaltniffen bie grüchte einen fd)önen ®ee

fehmaef erlangen. 2>iefer günftige 3u fiaub SobenS ift

bei bem in Diebe ftefyenben Scrfaljren möglich 3
U erlangen,

Wogegen in einem Topfe bie SBnrjeln fjanficj begoffen wer?

ben muffen, was bem ©cfdjmacf ber gvudpt notljwenbig

Abbruch tl)ttt.

2>ie ftirfchen^äufer laufen von Horben nach ©üben.

5)ie für bie Treiberei angewanbten ©orten finb May-Duke,

Bi»arreau unb Black Tartarian. T>ie Säume werben einö

3al)r umS anbere getrieben. SBenn bie grüßte geembtet finb,

fo werben bie Säume an einen Ort beS ©artenS in ber

9iäf)e ber Raufet gcpflanjt, wo fte leicht befpri^t unb be*

goffen werben fönnen. 2)aS fvüf>c 3tirfcr)en * .£jau$ ift fo

eingerichtet, baß eS bem eiueS fpäten TraubenhaufeS

entfpricht, in welcher bie St. 5)3eterS* Traube gebogen wirb,

unb fobalb biefe gefchnitten ift, werben bie Äirfchcubäume

unb 6rbbcer*Stötfe jum Treiben hereingebracht.

©ine neue (Srbbeere, Ingram's Prinz of Wales läßt

ftch feljr gut treiben unb giebt auch eine jweite ©rnbte.

Pflanzen tiefet Sorte, bie im legten grü^ling getrieben unb

auS ben Töpfen in Scete im greien gepflanzt waren, trugen

eine für bie 3al)reSjeit (7. September) gute (Srnbte, unb

bie grucht fjatte fowof;l eine fchöne ©röße wie garbe.

äRan f)at jwei 9)ietl)oben getriebenen Spargel ju er*

halten; entweber muffen bie in ben Seeten feftbewurjelten

^flanjen aufgenommen unb in warme 9faume gebracht wer*

ben, ober eS muß ben Seeten 2öärme zugeführt werben.

2)ie letztere 5)?et()obe ift bie, welche ben bei Weitem fet/önften

Spargel liefert. iDenn bie Sßuqcln beS Spargels ftnb fo

fpröbe, baß eS unmöglich ift fie aufjunchmen , ohne einen

Tf)cil 51t zerbrechen; waS bie ßrjeugung fleiuer fteime

(Stangen) jur golge I;at. 3u grogmore beftcl)eu bie SBänbe

beS SeeteS, welche 74 guß Spannung haben, auS SitQtU

werf mit Taubenlöchern; baS 3< eg ctwerf bilbet eine .§öf)*

hing jwifchen ben Seeten von 18 %oü 2Beite, in welche

^eißwafferröl)ren gelegt finb. 2)iefe .£)öl)lung ober Cammer

ift bicht überbeeft, unb bie Döhren finb mit gähnen verfefKn,

fo baß bie Sßärme je nach Sebürfniß ben einzelnen Seeten

in größerem ober geringcrem @rabe $rtgcfüf>rt werben fann.

IDie (Einrichtung ift mit einem SBorte eine folrf)e, baß bie

einzelnen SSeete nach einanber getrieben werben fönnen.

3n einem Drchibeen^aufe mit nörblicher Sage gebicfjeu

bie ^flaujcu ausgezeichnet fdjonj in bemfelben ^taufe I;at

eine $flanje von Amhersiia nobilis, welche im 3af;re 1852

blühte, 3^ ei9e üon 10 g llß Sänge. Sie ift umgepflanjt

werben unb wirb wahrfcr)eiulicr) im nächften Sahre wieber

blühen. 3n ben Käufern an jebem (Snbe ber ^auptreif;e,

in welchem 3ierpf(attjen gejogen werben, befauben ftch Mau-

devilla suaveolens, Allamanda calhartica unb Ipomaea

Leari in prächtigem 3uftanbe; ba§ gefunbe Sluöfet)en ber

33lätter, bie Äraft ber ^flanjen unb bie gülle ihrer Slumen

waren ausgezeichnet. 2)iefe ^flan^en ftnb fo ju jiehen, baß

bie garben i[;rer SBlumen einen £ontraft unter ftch bilben.

3n einem ber £irfchenf)äufer war eine 2ljijaf)I Pelargonien?

Sämlinge von ben Birten mit wohlriechenben Slättcrn, welche

fo fefw gefd)ä^t ftnb.

2)ie Spaliere für bie Dbftbäume ftnb 12 guß Ijod).

2>ie Säume würben im 3al;re 1843 gcpflanjt, unb 7 Sahre

barauf hatten bie Sirnbäume faft alle ben für fte beftimmten

^la^ am Spaliere auf beiben Seiten bis oben fn'" einge*

nommen. T)ic Sirfchbäume hatten il;r Spalier in 5 Sahren

bebeeft. 2)er größere Tf)cil ber Säume ift fächerförmig ge*

jogen, einige jebod) and) horizontal, gjur feiten glüefen bie

Sommerft'itenzweige, wenn man fte hcvijontal jiefjt, unb man

erhält bal)er nur ein ^aar 3n-ic '3 e 'm 3^h re - ®er Sobeu

in bem ©arten von grogmore ift jeboch fo günftig, baß in

einem 3al;re fd)on brei unb manchmal fogar vier horijon?

tale Steigen unb alle von genügenber Stärfe gejogen ftnb.

Unter gewiffen, auS ber Sehanblung entfpringenben

Serhältniffeu, welche glüeflicherweife je^t feltener vorfommen
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alö fünft, tarnt ein für ben 2Bucr)ö ber Dbftbüume fo gün*

ftigetf Soben feljr leicr)t bie Duelle eineö fdjmellen Sutnö

ber Säume werben. 3n bem ©arten 31t grogmore gefdjiefjt

jeboer) bie Sefyaublung nacr) richtigen Prinzipien; unb ob*

gleich in bem gegenwärtigen 3af)re verfcf)iebene Birten nidjt

fo reicr)lid; getragen fjaben, alö eö ben 2lufd;ein fjatte, be*

vor bie ftrcitgen gröfte im grüfjjafjr eintraten, fo fann man

boct) leicht ben guten 3»f^»^ ber Säume erfernten, benn

fte ftnb alle, fowoljl an ber Saftö, wie an ben (Srtremitäteu

mit grudjtfporen bebeeft. £)ieö ift bem f)ier angewanbten

Serfafjren jujufcl)reiben, buret) welcljeö ber auperorbcntlict)e

3ufluf? beö ©afteö uad) ber ©pilje vermieben wirb, inbem

man bie ©ommertriebe an bem oberen Steile beö Saumeö

eljer ftopft als an bem unteren. 2ßenn bieg vernad;läffigt

würbe, fo würbe ber (Saft in biefen fräftigen Säumen viel

melw in bie Ijoferen £f;eile berfelben auffct/iejKn alö in ben

unteren verbleiben, unb eö würbe burd)auö feine gteidjmä*

fige Sertfjeilung beffelben ftattftnben.

2htd) ein fel;r gewäfjlteö 2lffortiment von Sirnen an

Spalieren ftnb vorljauben. 2)ie Van Mons-Leon le Clerc

r)at eine "oortrefftic^e (Srnbte gebracht. (Sinige il;rer grüd)te

waren 7 3oll lang- 2)iefe ©orte verlangt, baf bie jungen

triebe von ben ©poren unverfürjt bleiben, benn an biefen

trägt fte*, unb wenn fte einmal getragen fjaben, muffen fte

jurücfgefct)nitten werben, um Saum für anbere jtt machen.

Chaumontel war feljr gut, eben fo aud; Glout Morceaus

in einer weft(ict)cn Sage. 2)ie alte Colmar unb Crassane

fjaben in biefem ©arten felbft in guten Sagten nid;t be*

fonberö getragen; ba jeboct) biefc ©orten manchmal erft gut

getragen, wenn bie Säume alt werben, fo r)at man nod)

Hoffnung, bajj auet) fjier bie Säume mit ber 3eit eine beffere

(Srttbte geben. Brown ßeurre, eine anbere alte ©orte,

gebeult bagegen gut. Knigbt's Monarch, unzweifelhaft

äd;t, war feljr fd;ön. 3)ie grud;t biefer vortrefflict)en ©orte

l;ält ftd) 6—8 2Boct)en nad; ber 3eit il)reö erften ©ebraud)ö,

in vollfommen gutem 3«f^nbe. ©ie ift biö §um SOtfonat

9J?är$ in trodnem ©anbe erhalten worben.

©owol)l I)ier wie an anberen Crten ber ©egenb ftnb

Viele ©orten Sirnen unb 2lepfel von einem ©cr)mu£, einer

2lrt 9M;ltr)au (sort of sraut, a species of mildew) auö ber

©attung Spilocaea, über welchen fiel; eine 9J?ittl;eilung in

Vol. VIII. p. 40 von bem Rev. M. I. Berkley befinbet,

befallen worben. iDerfelbe fefct fiel) an bie ^aut ber grud;t

unb jerftort bie £cbenöfraft ber lederen, fo bafj in bem an*

gegriffenen Sfjeile ber ipaut feine 2luöbef)nung burd; ben

Sßudjö mefjr ftattftnbet. @ö mujj bal;er, wenn bie grudjt

anfcr)willt, bie ^aut platjen, wie bieö bei ben von Oidium

angegriffenen SBeintrauben ber galt ift. 2)ie Easter Beurre-

unb Glout Morceau - Sirnen unb bie Devonhsire Quar-

renden-2Iepfcl Ratten befonberö von biefer jerftorenben S?ranf*

f)eit gelitten. Qu empfehlen ift hiergegen, bie Säume zeitig

im grüf)jaf)r unb gelegentlid; im ©ommer 51t fdjwefeln.

3ur 2lnwenbung beö ©cr)wcfelö in ^uloerform ift baö von

© out i er in $ariö erfunbene Snfirument baö befte. (Sö befteljt

in einem gewöt)nlid;cn Slafebatg mit fef)r biegfamen Seber.

2ln ber oberen ©eite ber Söfnre ift biefetbe flact) unb mit

mehreren 2bd;ern verfef)en, bie mit afynlidjen §öcf;ern in bem

Soben einer cr/linbrifd;en Süd;fe forrefponbiren, welche an

biefem Steile ber 9tör)re befeftigt ift. (Sine flache gebet ift

an bem einen (Snbe mit einem 2lotl)igen eifernen ©ewtdpte

befcfjwert unb mit bem anberen (Snbe an ber untern ©eite

beö SlafebalgS befeftigt. ©obatb biefer arbeitet, vibrirt bie

geber unb fd)lägt gegen bie untere ©eite beö SlafebalgS

in ber 9Rat)e beö ^alfeö ber 9i6l;re. ^ierbureb wirb ber

©d;wefet beftänbig burd) bie Söd;er getrieben unb mit bem

erzeugten Suftftrom irgenb einem Xf;eife beö Sattntcö juge*

fül;rt. ®er ©d)wcfel fann auet), nad;bem er innig mit

SSaffer vermengt worben, mittelft einer ©pritje bem Saume

jugefüf)rt werben. 3« biefem 6nbe mttp man bie trodenen

©d)wefelblumen juvörberft mit ein wenig SBaffer anfeuchten

unb fo lange umrühren, biö baö Sßaffer unter ben ©d;wefel

gehörig verbreitet ift. Snbem man baö Sefpreugen beö

©d}wefelö wieberljolt unb baö Umrühren beftänbig fortfe^t,

erl;ält man einen feuchten Seig, ben man bann mit jeber

beliebigen Quantität SBaffer vermengen fann. 3n einer

ober ber anberen 2lrt vor unb nad) bem Slül;en ber Säume

angewenbet, fann ber ©djwefet feinen ©d;aben tl)un unb

wirft waf)rfd)eittlid) alö ein ^räventiö gegen ben oben er*

warnten jerftörenben ©d)wamm.

S)er vor ber Sittie ber ürcibf;äufer an ber Dtorbfeite

von ber ^erraffe, unb an ben anberen ©eitett burd; Sftau*

ern eiugefcf)loffene ^aupttfjcil beö ©artenö bilbet ein grofeö

Parallelogramm, baö von Cften nad; SBeftcu 760 guß unb

von Sorben gegen ©üben 440 gttfj rni^t 5)iefeö 2treal

ift burd; jwei in ber 9Jiitte unter rechten Sßinfeln fid; freu*

jenben Segen in vier gleiche JXfjeile gctbeilt. 3u ber Witte
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befinbet ücb ein Springbrunnen Don polirtein SSJiarmor, ber

fid) auS einem freiSförmigen 93affin von 30 gup Surct)*

meffer ergebt. 2>ie ©äuge, welche nm tiefen Zfytil beö

Mattend herumführen unb Um burebfebneiben, ftnb mit 3werg*

Cbftbäumen befefct. 3>te beö ©angcS vor ber Xerraffe an

bet SHorbfeite, fo wie bie an betten Seiten bcS 9)iittelgan*

geö, welcher füblicb, läuft (genau eine Stunbe öftlicf; tont

wahren ©üben) ftnb an frummliuigten eifernett Spalieren

gesogen, tveldje an ber SaftS unb bis auf 4 gup Sjtyt 6

gup Slbftanb haben unb ftcf; von f)icr auS ju einem Sogen

wölben. Die Hauptrippen biefeS Spaliers ftnb in fteinerne

Slöcfe eiugelaffeit. 2>aS Spalier bittet buret) bieg Slrran*

gement fo siel Dberftäct)e bar, wie ein (Spalier von 8 guf?

$ö$e, unterbricht aber natürlich viel weniger ten ©eftcbtS*

freiS. Söla« l)at jetoeö gefunten, tap tiefe Spaliere ftch

beffer für Slepfel* als für Sintbäume eignen. JDcnn elftere

blühen befanntlict) fpäter als letztere unb entgegen fomit ten

großen, welchen tie Slütl)en tcr Birnbäume bei tiefer 2lrt

teS 3i e(
1cnö f° fä) x cinögefe^t ftnb. 2>ie Säume ftnb in

ter SJiitte ter Spaliere, alfo 3 gujj von einem jeben ent*

fernt, gepfianjt. So wie ein jetcr Saum oben über baS

Sogengewölbe l;inau3vcicr)t, wirb er jurücfgefcf;nittcn unb

nachher werben jwei Stiebe, ber eine jur rechten, ber an*

tere jur Knien Seite an tem oberen Zfyeil ter Eurve ent*

lang gesogen. Sott tiefen, ten Dtücfen bilbenben ßweigen

werben Stiebe ju beiben Seiten herabgeleitet, gleich Stippen,

mit 9 3»U Slbftaub. 2)ieS Serfal)rcn erfortert jeboet) große

Slufmertfamfeit wäf)renb ber ffia(f)St£)um* s}kriobe, um ju

verhüten, tat* ber aufwärts ftrebenbe Saft nicht Schößlinge

nacb, oben treibe, welche bie abwärts gezogenen il;rer 9cal;?

rung berauben würben. 2)ie 2lu6bel;nung ber Kultur jeber

2lrt, fowoI)l an Spalteren, wie auf anbete Söeife ift auS

ten oben angegebenen 5)imcnftonen ju entnehmen; 9iiemanb

jeboet), ber nicht mit beu Operationen genau befannt ift,

welche erforberlid) finb, um eine fo t>iel als möglich überall

gleiche Sertljeilung beS SafteS ju erzeugen, tarnt ftet) eine

richtige Sotftctluug von ber 3eit macben, welct)e jur 3tu6*

füf>rung tiefer Dperationen erforberlicb ift. 2Benn aber in

tiefem ©arten hierauf niebt tie gehörige Slufmertfamfeit

vetwenbet würbe, fo würben bie Säume in wenigen 3afj>

ren total in Serfall geraden.

2)ie obige 9Jtittl;eilung , welche tet) jum großen Xfyil

•£>errn Sngramm verbaute, ift weit bavon entfernt, eine

vollftänbige Sefcbreibung ber prächtigen ©ärten ju grogmore

ju liefern. £)ie ftonftruftion ber Xrcibhäufer, tie ^eij*

Slpparate unb viele anbere vorl)anbene Apparate würben ju

if)rcr erfct)öpfenben Sefcbreibung einen fel;r bebeutenben Dtaunt

beanfprueben.

SBinbfor ?ong 2Balf ift eine 2Illee von Ulmen *Säu?

nten von 3 SÜtileS (engt.) = i- ÜÄeilen *J3reuß. Sänge unb

150 guf) Sreitc. 2ln jeber Seite befinbet ftet) eine 30 gufj

breite ^Doppelreihe von Säumen. 2)a ferner bie Entfernung

jwifeben ten einjelncn Säumen in ter Sänge ter Slllee

gleichfalls 30 guß beträgt, fo bitten immer je vier Säume

ein Guabrat von 30 gup Seitcnlänge. 9Jiet;rere tiefer

Säume haben 80—90 gufj .f)öl;e, namentlich in tem nie*

brigen Xheile teS SotenS; in tem höheren, gegen Süten

gelegenen Zi)äk tet Slllee tagegen ift ter Soten gu arm

unt ju trotten, als baj* bie Säume gut barin gebeten tonn*

ten. 2)urch baS 3^l)en tiefer ©räben unb Einführen einet

^Quantität frifefien SobenS, tonnten hier junge Säume fefjr

gut gejogen werben.

Gynerium argenteiim, ^ant^aö = ©raö *).

lieber biefeö ©raS ftnben wir in Oard. Chronicle

golgenteS erwähnt: 5)aS Gynerium blühte im vorigen

Dftober in ter amerifanifchen 2tbtt)eitung im ©arten ter

Sonboncr ©artenbau * ©efetlfchaft. 2)affelbe bilbete einen

ftarfen Süfd;et von langen, herabl)angenben, raul;en, graiu

grünen gefägten Slättern, jwifchen benen 18—20 auffteigenbe

Slütheuähren hervorfommen, umgeben von troefenen, ftlber*

neu inflorcöcirenben Scheiben, welches bem ©anjen einen an*

jiehenben Schmuct verleil;t. So auSgejeichnet auch biefer

tetorative Seitrag für tie Dtafenpläfjc, bcfouberS bie 2Baffer*

parthien in SluSftcht ftel;t, fo ftetlt ftet) jur 3«t leiber noch

bie Schwierigfeit ber Sermchrung entgegen, weshalb auch

ju etfläreu fein mag, bap bie $flanje in Englaub nicht in

ten Hantel gelangt, obgleich fte in verfebiebenen Katalogen

(aber ot;ne ^reiS) aufgeführt wirb**). 2)ie jungen triebe

*) 3111g. ©artens. XXI. P . 63.

**) SBir ft'nbcn baö ^ampaö = @raä in einigen SBelgifchen Katalogen

»crjeictinct, fo n. 21. in San ^outte'ö Äatalog 9er. 50 ju

25 $rö., im Äntalog 9lr. 48 511 15 ^rö. notirt. 5n einem

I)iefigen ^riootgarten folgen wir eine fe&r I)üt>fci)e ^pflanjc, bie

aus tiefem Gtabliffement nbftamnu. äD — o.



143

ftnb fo harter 'Statut, baff alle 93erfu($e bis jefct fcheiterten,

bewurzelte ^flanjen auS ©tecflingen ju erbeten, anbrerfcttd

finb bie Sommer (SnglanbS ju furj unb founenarm, um

reife ©amen ju gewinnen. 2)te Stuöftc^t jeboct) ift »or*

Ijanben, bafi bie ©artenbau *©efellfchaft ftet) bemüht hat,

©amen auS bem Baterlaube einzuführen , waS ftd) um fo

leichter Ijoffen läßt, ba baS BampaS*@raS in Buenos SItyrcS

allgemein befannt unb bie Berbinbung eine ftete mit fcer

Snfel ift. 2>aS ©raS ift «otlfornmen hart, benn bie $ffartje

im ©arten ber ©efellfc^aft war im »origeu SBinter faft mit

Sßaffer überftautet, ol)ne einen ftorenben (Stnflup auf biefelbe

auszuüben. (S1

.)

Sittcteffattte W^em
1) 2luS Ban ^outte'S Flore des Serres IX. 2. 3.

Bon fct)on erwähnten Bflanzen ftnb in biefen betten

4?eften abgebilbet:

£af. 866. Semeiandra grandiflora Hook. etArnott.

* 867. Liliura Thomsonianum Lindl.

t 868. Xanthorhoea hastilis Rob. Br.

* 869—870. Puya chilensis Molina.

* 873. Philesia buxifolia Lam/i.

* 879. Clianthus puniceus Solander. — (Sine Ba*

rietät „magnifica" mit glänjenb fcharlact)*

rotten Blumen*).

* 883. Diplacus glutinosus Null. var. grandi-

Oorus.

3u erwähnen ftnb:

(Xai 871.)

Spiraea F o r t u n i Planck.

[Spiraea callosa Lindl, non Thunhg.]

(Icosandria Pentagynia. Rosaceae.)

Unter ber Benennung Sp. callosa bereits in ber 2lüg.

©arteitjeit. XIX. p. 382 erwähnt, allein bie Sp. callosa

Thunbg. ift eine »erfdjtebene 2lrt, welche in Sapan einr)ei*

mifet) ift, unb ftet) buret) bie ©Twielen an ber BaftS ber

Blattfticle unterfcheibet. Unfere Bflanje ift in (Sljiha ein*

fyeimifct), würbe juerft ßom Gerrit 9Ut>eS, fpäter vorn «£jerm

*) 9Iuf SEof. 878 ftnbett |ia) einige fleitte ^Pflanjenfäfer mit ißren

Sorben abgebilbet.

gortune in ben ©arten ber Horlicultural- Society ein*

geführt. (SS ift ein fcf/öner ©trauet) mit lanzettförmigen,

eingefchnitten*gefägten Blättern, welche an ben ©pi|jen ber

©agejafme, aber nicht an ben Blattftielen ©ct)wielen tragen,

unb purpurroten Blumen in gipfelftänbigen, weitfehweifigen

Srugbolben. Sie Bflanze gebort in'S freie Sanb unb gebeizt

in jebem Boben.

(Saf. 872.)

Rosa Thea: Grloire de Dijon.

3)iefe prächtige 9iofe würbe v>on ben ^erren Sacotot

ju 2)tjon gezogen, unb erljielt bei mehreren SluSftetlungen

greife. SMe Blume I;at 3^ bis 4 ßoll im Surchmeffer, ift

ftarf gefüllt, mit grofen Blumenblättern, tton gelber garbe,

aber auf beiben glasen mit einer lachsfarbenen ©cf)attirung,

roaS einen feljr fronen 2lnblicf gewährt. SUtct) ber ©erttet)

ber Blume foll fer)r foftlict) fein.

(Saf. 874.)

Petunia striata formo sis sima.

(Sine fer)r ^übfe^e SBartetät öon Pet. violacea. mit

weiter Blume, bie ganz unb gar rofenrotr) marmorirt ift,

farminrotlje Binben unb ©treifen, unb im ©runbe einen

bläulichen ©Limmer I;at.

(£af. 875.)

Fuchsia souvenir de la Reine.

£err (Soene zu ©enbbrügge brachte biefe fetpöne

guchfte im Sunt 1853 zur SluSftellung nach ©ent. £>er

^elcfc) ift halb weif, halb" forallenrotf), mit grünen ©pifeen,

unb bie Blumenblätter ftnb farminrotl;.

(£af. 876—877.)

Lilium o d o r um Planckon.

[Lilium japonicum Lodd. non Thtinhg.]

(Hexandria Monogynia. Liliaceae.)

(Sine chineftfehe ober japanifche Silie, welche jeboch tton

L. japonicum Thunbg. r-erfchieben ift. 2)er ©tengel Wirb

11—2 gufü hoch, ift ein*, feltener zweiblumig, aufrecht unb

beblättert, mit fct)mal lanzettförmigen Blättern. 2)ie Blume

ift wohlriechenb, fe^r grof, niefenb, trister *gtocfenformig,

weip, äuperlich mit purpurbräunlichen glecfchen unb ©trei*
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fcn. Sic Sßfldityi würbe 1804 von einem 9J^uiuc4tapitain

ber cncjlifcf; ^ ofrinbifc^eu Jicmpagnie, Gerrit ftirfpatrirf

attö (Styiita eingeführt, unb I;at ftd) feitbent unäuffgefetyt

in Den belgifd)en ©arten erhalten. 3n einer 9Jiifcbuug »on

8au6« ani) 8ef;mboben gebeizt fte fef)r gut unb blül)t alle

3al)re reichlich. 3m SBintcr muß (ie bebetft werben.

(Saf 880.)

"\Y i st e l' ia b r a c Ii v b o t'r y s Sieb, et Zucc.

(Uiadel|>liia Decandria. Leguiuinosac.)

2Burbe bereit« im 3al;re 1830 com £errn vonSie?

bolb auö Sapan eingeführt, wo fte allgemein fuftiöitt wirb

(3lllg. ©artenj. XVI. p. 183). Sie $ftonje I;at ganj ben

.Ipabituö von W. chineqsis, ift flettemb, ftrauebartig; bie

SBlätter ftnb 4—6paarig gefiebert. Sie Slütjjjentrauben ftnb

abgefürst unb l)erabl;angenb. Sie 33(umen ftnb blau.

(Xaf. 881.)

Boronia Drumniondii Hort.

(Oetandria Tctragynia. Diosmeae.)

Unter biefem Hainen erhielt $ert SSau ^outte biefe

2lrt auö ben englifeben ©arten. Sie ^flanje I;at ganj bie

Sracbt ber übrigen Boronia-2lrtcn, namentlich ber B. crassi-

folia Barü. Sie gcgenüberftcf)enben Sßlätter ftnb 3 — 5*

jäf)lig gefiebert, mit linieuförmigen SMüttdjen. Sie SSlumen

ftel)en einseht in ben Sichfein ber ^Blätter, ftnb rofenrotl),

fabelt ad)t fruchtbare «Staubgefäße, mit einer fugcligen briU

fenartigen 3Barje unter ben Sinteren, welche golbgelb unb

gefpifct ftnb.

(£af. 882.)

Ophrys apiferä JEtuds. et O. myodes Scop.

(Gynandria Monandria. Orcbldeae.)

3wei einljeimifdje, fnollcntrageube Drchibeen, welche

befanntlid) wegen il)rer eigentümlichen, ben fliegenbeu 3n*

feften nicht unähnlichen Ahmten, I)öchft iutereffant ftnb.

SlUe ^Bemühungen ber ©ärtner, biefe Drchibeen mit gutem

(Erfolg ju fultiviren, ftnb nur feljr fchwach gelungen. Sittel;

hier wirb eine 5htlturmetf)obe angegeben, bie wir inbeß nicht

wieberholen wollen, ba bie SI)eorie unfern ©ärtnern |>ini

länglich befannt ift.

3£ o t i j.

Sei <£>errn SRorifr 9ieichenbach blüt)t gegenwärtig

baö eben fo feltene alö fonberbare Uropcdium Underii

(ftel;e 3Wg. ©arten;. XVI II. p. 327 unb XX. p 22) in

fd;bnfter SBlüt&e. Saö (Eremplar ift fel;r fd)on, ba baffelbe

brei 33(umen Ijat, wäl)renb bie Snbivibuen, welche in $a*

riö unb in Belgien geblüht haben, nur eine ober jwei

SMumen Ratten. 31. S.

®vo%e ^flaii;ctt ^luf'tttm im S?aa$.

3lm 8. 3uni b. 3. unb an ben folgenben Sagen wirb

im «fjaag bei iperrn be ©ijfelaar eine große Sluftion

von ausgezeichneten ^flanjcn, namentlich von Halmen, (Ety*

cabeen, ^anbaneen, Drchibeen, $roteaceen, (Eoniferen unb

vielen anbern ftalt* unb 2ßarml)auöpflan$en ftattfinben, ju

welcher ein befonberer Katalog ausgegeben ift, von welchem

in ber 9laucf'fd)en S3ud;hanblttng noch einige (Eremplare

vorljanben ftnb. 31. S.

Site rarifc^cß.
5^3rotof oll *2lu3jüge unb SSer^anblungett ber

©artenbaugefellfdjaft glora ju granffurt am
äftain. 5. 3af)rg. 1854. £errmaim'fcbe S5ud)l)anb(ung.

Siefer Saljrgang enthält eigentlich 33erhanb(uugen

»on 1852, eine eben nid;t fel)r lobenöwerthe (Einrichtung,

ba Manches, wenn e6 in bie ^>änbc be3 ^ublifumö fommeu

wirb, fchon »eraltct ift. Sßir bebauern bic6 um fo auf^

richtiger, alö Wirflid) uü^Iid)e SBemerfungen unb 9?otijen,

fo wie intereffante Slbl)aublungen ftd) in biefen ^rotofoll*

Sluöäügcn beftnben, bie aber rafd) befannt werben muffen unb

nid)t erft jwei 3al;re liegen bürfen. 3n ben 93erfantmlungen

werben wiffenfehaftliche Shtffätje au$ t>erfd)iebcnen 3citfd)riften

vorgetragen, auch eigene Vorträge gehalten, bie oft nid)t

unwichtig ftnb, wie tenn überhaupt fel)r viele prafttfehe 33e^

merfungeu vorfommen, baf? man mit Vergnügen einen fold)en

Jahrgang burchblättert. d'inigeö fcheint unä fo iutereffant,

bap wir auch i ;t unferer ©artenjeitung ©ebrattch baoon

machen werben. 31. S.

Son tiefer 3citfd)rift endwneti «De 14 2age jwei Stögen in Duatto; mo cä pr meuteren äScrftäubliiijtcit bcö Icjtfä crforScrlict) ift, fenen fiupfct 11116 ^oljftljiiittc beigegeben
roerten. — Der jireiä beä 3al)rgan8^ ift 5 %t)lr. — ?IUe Sßucfefjanblungen, ßeittmgä = (jrrebitiüiien imf 55oitämter iicbmen Verteilungen auf biefe 3citfd;rift nu.

Verlag ber 9caucr'fd)en aSiich^anbluug. 35 er Ii n. Srucf ber 9caurf'f^c» Sucbbrucfcrci.



JW 19. ©onnabenb, ben 20. 2»ai 1854. XXII. ^fl^PltB*

(£tne 3eitf cf>rift

für (Sättnctet unt> aUc bamit in 3$e$telmitg ftefcetröe S&itfenfdtafteiL

3n 93erbtnbung mit ben tüc^tigffcen ©ärtnern unb Sotanifern beS Sit? unb 2lu6fanbc6

hcrnnägcflcbcn com

*». Jrit&ncl) <Dtto u ir. 2Ub*rt SHrtricl).

3n&alt: Stublen'S £>rd)ibeen. (@d)ln§.) — lieber Stellung unb üBerfyältnifj ber beutfd)ctt ©ärmer in Gntglaitb, »om £errn Sbad).
— ®er ©arten }u-35ropmore. — Snteteffattte spflanjen. — jEobeß^ladjridjt. — £üerarifd)e£.

(©djlufj.)

IC) Acacallis Lindl. 9Ieue ©attung mit einer

2lrt auS SBrafüien, epipfyptifd), ©djeinfnollen tragenb,

mit generoten flattern unb aufrechten rc-enigblumigen %iaxu

ben mit fronen 5Mumen.

17) Abola Lindl. 9iene ©attung mit einer 2lrt

auö 9ieu*@ ranaba, belebe ein ftengeltofer (Spipfypt »Iute

©djeinfnollen ift, wenige leferartige Sßlätter wife flehte tratu

benftanbige 23lumen l)at.

18) Oncodia Z,<7k//. 9teue ©attung mit einer 2lvt

auS $etu@ranaba, ein ©djeinfnollen tragender Qspipfypt

mit leberartigen SMättern unb rourjelftänbigcn Trauben.

19) Cochlioda Lindl. 9?eue ©attung mit einer

2lrt auö ^eru, epipf)ptifcb\ 6cf)einfnollen tragenb, mit

leberartigeu blättern, r»ur$elftänbigen bidptbtumigen Trauben

unb an(el;nticr)en SSlumen.

20) Cheirodenia LJndl. (Sine neue ©attung mit

ebenfalls nur einer 2lrt auö bem franjöf i(ct)en ©tttana;

biefetbe ift gattj Hein, mooöartig, ofyne (Stengel unb ÄnoUe
;

bie Slättcr ftnb tjäutig unb bie SSIumenftiele wcnigblumig

mit fleincn 23lumen.

21) A campe Lindl. (Sine neue tton Vanda ge*

trennte ©attung auö bem tropifd)en 2l(ien. 6ö ftnb

(Spipfypten mit leberartigen, jrceijeiligeit blättern unb bief)*

ten SBlütfyentrauben, mit fleifdjigen, gelb geflcften Slttmen.



Sinbler; fiilprt ac^t Slrtcn auf, von betten A. multiflora,

longillora unb congesta (frühere Vanda- Slrtett), fo wie

A. papillosa (Saccolabium papillosum Lodd.) in ben

©arten befannt ftnb.

22) Vanda Hob. Br. IDiefe, btnct) ©onbcrung jwar

öetfietnerte ©attung enthält nodp immer 25 Strien. 2ltle

biefe fmb (Spiplpv/tcn nnb im tropifdpen 21 f i e n einlpeimifd).

H)ie Slättet ftnb leberartig nnb fielen jwcijeilig, bie an*

felpnlicfpcn SBlumen fielen meift in ürattben. 2)ie ©attung

wirb in 5 ©nippen geseilt, attö allen betten ftci) S^epräfen*

tauten in ben ©arten finben.

23) Luisa Gaudichaud. Sßon Vanda abgeneigte

©attung, weldpe fowolpl im tropifdpen Slfiett alö 2lme*

rifa fcorfommt. 2>ie Slrten ftnb ftengeltragenb, epipf)r/tifdp,

r)aben ftielrunbc ^Blätter nnb Heine grünliche ober purpur*

rötlplidpe SBlumen. werben 11 Sitten aufgejagt; »on

betten L. trichorhiza (Cynibidium triste nnb Vanda?

trichorhiza Hook.) »on $H)afia nnb L. zeylanica (Cyni-

bidium triste Hort, angl.) auS (Sermon, wenigftenö in

ben englifdpen ©ärten befannt ftnb.

24) Miltonia Lindl, (Spipfjjpte, ©dpeinfnotlen tra*

genbe Slrten aud bem tropifdpen 2lmerifa, »on gewöljn*

Udp gelblicher -ftaxU. Wattn fct)mal ttnb flacr). 5Blütr)en*

trauben ciufadp, wurjelftimbig, nnb ber Söltitlpcnftiel fjäuftg

t>on badpjiegetartig liegenben ©puppen eng umfdploffen. 3)ie

Slumen ftnb fdpölt, gelb ober purpurrot!). 3)iefe fdpone

©attung wirb in jroei ©ruppen geseilt, bei ber erften t)at

bie ©tempelfäule jwei Def)rcr)en nnb baö Slntfperen* Säger

(Clinandrium) ift naeft; bei ber jweiten fmb bie Slügel

ber ©tempelfaule mit bem fappenformigen Sinteren? Säger

jufammenfliefknb. 3ur er ften ©nippe gehören 6 Strien,

barunter bie befannte Miltonia spectabilis, jur ^weiten 3,

babei M. Candida unb M. aneeps, biefe som Gerrit Dr.

^lofefd) in ber ©artenjeitung XIX. p. 250 alö Odonto-

glossum aneeps befct)rieben.

25) Brassia Rob. Br. ©dpeinfnotlen tragenbe (Spi*

pfyrpten auö bem tropifdpeu Slmerifa, mit pergamentartigen

SBlattem uttb wurjetftimbigen, einfachen Trauben; SSlumen

immer gotbgelb unb fdpölt. Sin bie 19 füfjrt 17 Sitten auf,

weldpe er in jroei ©ruppen bringt, wo bei ber erften bie

Srafteen furj unb unbetttlict), bei ber ^weiten biefelben lang

unb frautartig fmb; mr erften ©ruppe, weldpe er wieber

in folefpe mit ebener unb foldpe mit warjiger ftronenlippe

tfpeilt, geboren Pott befannteu Slrtett, Br. maculain, Lan-

eeana, caudata unb verrucosa, jut jweiten Br. cinna-

momea Linden unb Br. Keiliana, bie fid) woI)l in eitti*

gen ©ammlttngen beftttben bürften. Dr. di eidpenb ad)

befdpreibt and) eine neue Slrt, Br. Wageneri Rcichcnb. f.

auö (Satacaö, unb in ben neueren 2öarö$ewicj'fdpen

Drdpibeen wieber eine neue, Br. hexadonton att6 *Beru.

26) Ada Lindl. (Sine neue ©attung mit einer 2lrt

A. aurantiaca attß 9i eiu@ranaba, weldpe gatu, ben ^>a*

bituS tton Brassia f;at, ftet) aber »on biefer baburdp unter*

fdpeiber, bafj bie 33lütl;enf;ülle nidpt auöeinanbergcfperrt, fon*

bern gefdploffett unb nur an ber ©pijje offen ift. Sinben

befdpreibt fte als prächtige ^flanje mit orangefarbenen 53lu#

mett, weldpe in bidpten Trauben ftefpen.

27) Pol ychilos Kühl et Hasselt. 2)ie eine 2lrt,

P. Cornu-cervi, auS ber biefe ©attung bcfteljt, ift in 3a «a
etulpetmifct) unb würbe Pon ben genanten Slutoren unb Dom

^errn Xr). Sobb gefunbett. ©ie ift ein ftengeltragcnber

(Spiplpvpt mit leberartigett, iweijeiligen SBlättertt, feitenftanbü

gen, »ielblumigen 93lumcttftielen unb rötr)ridp*getben 33lumen.

28) Corymbis Thouars. 9?ur eine 2lrt, C. dis-

ticha, weldpe fowofjl im tropifdpeu Slfrtfa als Slfien

cinfjctmifdp ift. 68 ift eine (Srb^Drdpibec »01t fdpilfartigetn

2lnfel)en, mit r)äutigen, gefalteten Sßtattertt unb adpfetftänbi*

gen, armförmigen 35lütl;cittrauben. !Bie SSlumen ftnb faft

ft^enb unb bleict).

29) Sobralia Ruiz et Pav. @rb?Drd)ibee au3

bem tropifdpen Slmerifa, mit beblättertem ©tengel, oft

gefalteten ^Blättern unb gipfelftänbigen SSluntett »on Oefon*

berer ©c^önljcit. Sinbteip befdpreibt 24 Slrten, bie er 31t

brei ©ruppen bringt. 33ei ber erften ftefpen bie SBlumen in

naeften Xraubcn, unb eä gehört baju S. dichotoma Ruiz

et Pav. au6 ^Beru; bei ber ^weiten ftnb bie SBlütfpentrau?

ben mit faljnförmigen, blattartigett Srafteeu befleibet, unb

e8 gebort bal;in S. paradisiaca, in 9?eu*©ranaba, S.

labiata Warsz. in (Sofia dtica n. a. ; bei ber britten

ftel;en bie SSlumen in japfenal;nlidpcn köpfen, unb bal)tn

gcl;ört bie befannte S. macrantha u. a.

30) Coelogyne Lindl. 2)iefe nur im tropifdpen

Slfien loorfommenbe ©attung enthält fowol;l epipl;tpte alö

auf ber (Srbe wadpfettbe Slrten mit ©cfpeinfnoUen. 2)ie eitt

bis jwei ^Blätter ftnb generot. 2)ie Slttntett fmb meift fdpßn,

weif, rofenrotl), gelb unb braun geflecft, fteljen eittweber in
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Stauben ober eingeht unb am ©ipfet. (SS werben 44 Birten

aufgeführt, welche in brei ©ruppen »erteilt ftnb. 2)ie erfte

©ruppe, Neogyne, mit gefcbloffencn SShtmen unb einer an

ber SSaftS mit jwei ©aefen «erfehenen ^ronentippe enteilt

nur eine 2(rt, C. Gardneriana Lindl. auS Neapel, welche

ftcb wenigftenS in ben englifcben ©arten befinbet. 5)ie jweite

©ruppe, Coelogynae verae, mit ausgebreiteten SSIumen

unb einer ^ronenlippe, bie nur eine faefförmige (Erweiterung

an ber SSajtö hat, enthält 35 2Irten, unb wirb wieber in mtp

rere Unterabteilungen geseilt; auS if)r finben ftcr) mehrere

Sitten in Kultur, als C. flaccida Lodd., testacea Lindl.,

lentiginosa Lindl., asperata Lindl., pandurata Lindl.,

ochracea Lindl., oceliata Lodd., Cumingii Lindl., cri-

stala Lindl., elala Lodd., prolifera LJndl., fuscescens

Lodd., speciosa L,odd , fimbriala LJndl., ovalis Lindl.

unb fuliginosa Lindl. 2)te britte ©ruppe, Pleione, bie

aud) als eine befonbere ©attung angefeljen wirb, charafte*

rijtrt ftcb bureb bie großen fyautartigen Sßlumen, welche vor

ober nacb ben Sßlattern erfebeinen. 2l0e Slrten warfen auf

ben inbifdjen 2llpen unb jeidjnen ftcb befoubcrS bureb bie

frönen Slumen auS. Äuttioirt werben bat>on: C. lage-

naria Lindl., maculata Lindl., humilis Lodd. u. prae-

cox Lodd.

31) Panisea Lindl. (Sine üon Coelogyne abgc?

jweigte ©attung unb von ifyr bureb bie nicht mit einem

^amrne »erfehetve unb an ber 23aftS S formig gebogene $ro*

nenlippe unterfebieben; fte ift ebenfalls in Snbien einheimifer),

enthält nur üier Slrten, von betten feine tu (Suropa fultwirt

ju werben fdjeint. _____

3)ie t>iec aufgellten ©attungen finben ftd) in ben

erften fünf £eften beS genannten SßerfeS. ©obalb uuS

bie folgenben ^efte jttgehett, werben wir nicht aufteilen, ben

3nf;alt foglcicb, befannt ju machen. 21. 2).

lieber

Stellung unb $erl)ältnn) ber beutfdjen ©nrtner

in (£nglanb*

93 o m §ertn 3 b a tfy.

(3lu5 teil qiictofoll-'üu^jiigcn imt aiciTiontlimgcii bat ©iutcnt'au=©c|ctlf(l)iv't Slora
üit Kvanffuvt am S}(«miJ

2)ttrcb,wanbert man bie ^anbctSgarten (SnglanbS, fo

ftnbet man uuwiüfürlid) ben ©eift ber eitgltfdjicu Nation

barinnen reprafentirt, $einlicbfeit, Drbmtng, Dieichthum, ja

fogar etwaS (Elegantes unb Pobles ftnbet man in größerem

unb geringerem SDcaßftabe allenthalben. 2llleS febeint auf

foliben unb gebiegenen ©runbtageu ju berufen. 3)te ©art*

nerei als .JpanbelSgefcbaft fann mit ben erften ber gangbaren

©efebafte fiolj in bie ©djranfett treten, unb wirb bemgemäß

»on Regierung unb Parlament anerfannt, geförbert unb ge*

f#ä$t. gerner begegnet mau nichts SSeralteteS ober bloS

Oberflächliches in benfelben, überall wirb mit bem ©eifte

beS gortfcr)ritteS gleicher Schritt gehalten. 9cicbtS giebt

©egenftanb beS SlnftoßeS, biefeS fowotyl in SBejug auf (Sin*

theihtng unb 2Inlage ber ©arten, ber ftonftruftionen ber

©ewäcbShäufer unb Kulturen ber *pflanjen. Ueberall ftnbet

man ben wahren Sebürfniffen ber ^flanjen 9vecbnung ge*

tragen. 2)iefeS nun je nach SSerbältntß mit mef)r ober

wenigerem 2lufwanbe. 3)ie ©ärtnerci ift bafelbft als fthhfe

unb ^anbelSgweig in it)rer gangen ©röße unb £iefe erfaßt,

bafjer benn auch jene großen allgemein bewunberten !Refnttate.

2luS biefem nun ju folgern laßt eS feinen 3tt>eifet

übrig, baß ba, wo bie ©ärtnetei in it)rer gangen ©röße unb

©dt)önr)eit thront, auch ihre 2)iener unb Pfleger, feien fte

nun weß SanbeS unb «Sprache fte auch wollen, üerbienter

SDfaßen gewürbigt werben. 2)aß biefeS wirflieb, ber galt ift,

weiß Seber, ber nur einigermaßen mit ben englifchen ©ärt*

nereien befannt ift, unb eS würbe überfiüfjtg fein, eS hier

bargutf)un, wenn eS nicht in meiner Slbftdjt läge, bie befon*

bere Stellung unb 2Serf)altniffe ber beutfeben ©artner bar*

gulegen. 2)ocb cf;e ich 31t biefem febreite, werbe icf; juoor

einen 23ttcf in bie franjöftfdje ©ärtnerei werfen.

S5ei beut 2)urc6,gehen ber ^anbelSgärten granfreichö

ftnbet man beut Materialismus große 9tecbmtug getragen.

23ei weitem allenthalben unb nur mit wenigen 2IuSnahmcn

ftnbet man baS ^rineip beS (SrringenS unb (SrwerbenS als

baS bei weitem »orherrfchcnbfte. Vichts Seichtes, nichts

(Erhabenes unb ÄunftfrettnblicheS fyxx\<f)t in benfelben; ber

monotone etnfettige ©eift beS tiefften SWaterialiSmttS mit all

feinen bofen Solgen auf ßunft unb ^unftjünger burchweht

faft alle ^aubelSgärten granfreicl;S. 1)a\)a benn auch jene

großen (Eoutrafte, gegenüber ben ©artnereien (EnglaubS.

Sßergeblich fndht man in jenen bie fo fel;r erfreuliche Drb*

nung unb Sveinlichfeit, jene fo wohlgefällige 3ierlid)feit unb

(Eleganj, 2llleS fd^eint bloS einzig unb allein auf 9iu^en

berechnet ju fein, ohne bem guten ©efehmaefe ober bem
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Jhmftjinn Dicc^imu^ 31t tragen. £ap biefe fd)limme Stellung

ber ©ärtnerei aud) auf ihre Dien« betx natürlichen 6'influp

außübt, bavon liegen fef>r viele SBeweife genügfam vor.

Xcifytx beim auch jene nie verftumincnbeit klagen über

fd)led)te ©ehanblung , wahrhaft erbrüdeuce Slrbeit; fein

llttterfchieb zwifd)eu 2ßerf* unb gefttag. Hie einjige 33e?

ftimmnng bed cufcfpen fd)eiut ba bie Slrbcit unb wieber

bie Slrbeit }u [ein. £ie für ©eift unb Körper fo notf;*

wenbige (Jrfyelitng wirb wenig ober gar nirf;t bcrütffichtigt,

baf;er beim aber aud) jener Langel an wiffenfd)aftlidicr

53ilbung unter ben ineiftcu ber franjofi|"d;en Arbeiter, jener

23erfunfenl)eit in 33? oval unb Sitten, jene nachteiligen 23or*

urteile gegen beutfdpe Slrbciter unb jene ungegriinbete, oft

tief verlefcenbe 3Jetad)tuug ber beutfd;en Nation.

ü>ap cß jebod) cl;renl)afte Slußnahmeit giebt, weif} id)

recht gut, boch eigne 2lnfd)ammg unb (Srfaf;rung in biefem

gad)e befchiänfeu biefe [el)r. (iß foUcn biefe jur 9icd)t?

fertigiing nid)t unerwähnt bleiben.

2)iefeß mm ift ber am weiften auffatleube Unterfd)icb

gwifd)en ben ©ärtnereien in beiben Säubern. 2öoI)l mögen

»iele Sefer benfelben etwaß fd)roff unb gar übertrieben

finben, boeb freuen follte eß mid), fönnte man mir baß

@cgenti;eil farttyun. 2Bol)l mag eß mir aud) ben 2lnfd)ein

geben, alß trete id) ^ier alß geinb ber franjöftfd)en ©ärt*

nerei unb bereu Arbeiter auf. 2)od) biefeß ift feiueßwegß

ber $atl; id) fenne Vorzüge unb Seiftungen ber einen wie

ber anbern red)t gut unb würbe, wenn eß gewiffe fünfte

beträfe, benfelben eine warme Sobrebe galten fönnen. 3Dod)

cß f;anbc(t ftd) ^ict um eine Sluffaffung im allgemeinen, unb

biefeß berechtigt mid) 31t obigem Urteile.

2Baß nun juerft bie llnterfunft eineß beutfdjen ©ärt*

nerß in Cmgtanbß ©ärtnereien betrifft, fo ift biefeß, wie

3I;nen aUbcfannt, etwaß fd)wierig. @efd)äftßverbinbimgen,

gute fd;riftlid;e Diecomanbationen, perfönlid)e (Empfehlung

von Iwd)geftellten Scannern bewirfen babei baß 3)?eifte.

(Sine Steife, unternommen um auf ©cvatfycwoljl eine Stelle

31t erhalten, fd)lägt meiftcnc3 fejjjt, unb ift o!;nebieö mit großen

Unfoften verbunben; auch täufd)t man ftd), wenn- man glaubt

in einem bortigen (Stabliffcinent volontiren ju fönnen; alß

Sßolontair ftnbet man nirgenbß 2lufnaf)me. Daju ift ber

(Snglänber m ftolz, er will von feinem gremben umfonft

gearbeitet f)aben; aud? würDe biefeß 311 ftonflicten jwifdjen

ben eng(ifd)en Slrbeitern führen, bie if)re Seiftungen viel 31t

fjod; in Gl)ieu halten, alß baj} foldje »011 gremben unettt*

geltlich getl;an werben follen. Dftmalß mttjjte id) bei vor*

fommenben ©elegenheitcn ben Vorwurf hören: „3f;r 2)cutfd)e

fommt ^ier^cr, um ebenbicfelbe Slrbeit, wofür wir bejal^lt

werben unb wovon wir leben, umfonft 31t Ü)im unb fomit

unfre Seiftungen entbehrlich ju machen. 2)od; bac3 fotl nicht

gefcheben, wer mit und unb wie wir arbeitet, ber foll auch

wie wir, um Sof)n arbeiten unb anberß nicht." —
^at man nun baö ©lud gehabt eine Stelle ju er?

halten, fo tl)eilt fid) baß bortige Seben in jwei Xf;eile, in baö

©efchäftd* unb baö h rtllgüd) e Seben, beim in (Snglaub ift

ber ©artnergehülfe nid)t jene faft nie ftillftel)enbe mechanifche

9J?afd)ine ber Slrbeit, ber mau fo viel ÜRu&en alö nur immer

möglich abzugewinnen fucht, wie biefed in ben fraujöfifdjen

©ärtnereien ber galt ift. 9cein, neben ber 3^ ber Slrbeit

bleibt ihm vernünftiger SBcife eine %eit ber (Srhohmg, in

ber Körper unb ©eift ftd) erholen unb fid; ju neuen fräftigen

Seiftungeu ftärfeu fönnen.

3n bem ©efchäftölcben , baö wir juerft burdjgehen

wollen, eingetreten, wirb man balb bie SBemerfung machen,

bap fein Unterfchieb jwifd)en Saglötjner unb ©ehülfe Vor*

herrfd)enb ift. 2il(ed ift Slrbeiter; bodb, fte^en fo!d)e in beffe?

rem 2lnfel;en alö in SSelgien unb granfreid;. Sefonbcrd in

erfterem Sanbe ift bie SBezeichnung eineö ©ehülfen ober ®ar?

ten*2lrbeiterö gerabe feine fel;r fchmeichelhafte, beim auf un*

feren gemeinfamen Spaziergängen beuteten bie glamänber

oft auf und unb fagten: „Daö fmb bie £ned)te von SBan

^outte!"

2)ie (Sintheilung ber Slrbeitöjeit ift wie folgt: SOiorgenö

6 U()r fängt man an unb arbeitet biß 8 Uf)r, wo mau zum

grühftüd in feine benachbarte 2ßol)nung geht. S3on 8i UI;r

arbeitet man biß 1 Uhr, wo man 1 ©tunbe 311m 9J?ittagß?

mahle 3^ h nt - ^on ^ ^ e ' tet m™ bann biß geier?

abenb, ber um 6 U£;r eintritt, unb wo Slileß ben ©arten

verläßt. 3*®at ftnbet man eß, ba§ in mehreren ©ärten

länger gearbeitet wirb, jebodt) wirb man bafür um jebe

Stunbe mit 3 $ence ober 9 fr. entfchäDigr, ober man erhält

an manchen Stellen guteß SMer von bem ^rinjipale; aber

umfonft verlangt man bort über bie feftgefe&te 3^it feine

Slrbeit. So genau alß nun aber bie Slrbcit bezahlt wirb,

cbettfo gewiffenf)aft wirb ßinem aber auch bie verfäumte 5lr?

beitßjeit abge3ogen, benn bei bem (Snglänber gilt baß $rin3ip:

lime is nioney (3ett ifi ©elb), unb baruach fabeln fie.
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Wn wat auf meinet Stelle @e(egenl)eit gegeben, burc^

aweiftünbtge Slrbeit übet bie %ät faft baS ganje 3al)t §üi#

butet) vet SBoche 2 fl. über meinen feftgefe£tcn £of)n $u »er*

bienen, waS bei ben bort herrfcr)enben treueren SebenSbebütf*

niffen wof)l 31t betücfftchtigen ift. 3)oct) ift biefeS SItbeiteu

übet bie 3 f it fre ' er unb 9?iemanb ift gelungen baju.

(Sonntage finb gan$ ftei von bet SJrbeit. 3)ie ^eilig?

I;a.ltung bei- ©onntage burd) (Sntfjaltung bet Slrbeit bei bet

ganjen cttglifchen Nation wirb allgemein befannt fein. Sitte

GtabliffcmentS finb an biefen Sagen für allen ©efchäftSver*

fetjr gefchloffen; Sebetmann weiß biefeS unb richtet ftch bar?

nact). «§äuftg lieft man in ben ©attenseitungen bic (gm*

Pfeilung eines ©efdjäftS ober eineö neuen intereffanten 2lt*

tifelS, woju auf ben SBefuct) bet ganjen Sßocbe frcunblicfyft

eingelaben wirb; jeboct) immer bemerft, baß ber (Sonntag

auSgefcbloffen fei. 2)ie an biefen Sagen unumgänglich, notf)*

wenbigen Slrbeiten als ©chattenlegen, Suftgeben ic. werben

von ben betreffenben Slrbeitern jebet in feinem angewiefenen

Steile Borgens unb SlbenbS um beftimmte %tit getrau;

anberwürtS übernimmt eS bet 9leif)e nact; (Sinet für Stile,

in weniget ausgebeizten ©efchäften befotgt eö bet 2wrmann

ober ®efcbäftSfüf)rer.

2>iefe Unjugänglicb^feit ber englifcr)en ©ärtnereien bietet

für ©nfyeimifdbe weniger Unannehmlicbfeiten bar als für

grembe, bie oft eine weite Sour machen, unb unterrichteter

©adb> umfel;ren fömten; befonbcrS ftrenge ift biefe Maßregel

in l)errfcr)aftlicb>n ©arten, unb bittere klagen werben oft

barüber laut. Sßon einem Kollegen, ber langete tyit in

(Sf)at3wottl; fonbitionirte, würbe mit erjäljlt, baß eines

©onntagS ber B onig von ©aebfen jum SBefucbe beS borti*

gen ©artenS aufam, unb in golge feines l;ol;en ©tanbeS

von bem ^ütet beS ©artend auet) eingelaffen würbe; jeboef)

foll berfelbe nacijfotgenbeit XageS einen fcJjarferi Verweis er*

halten haben. 2luS biefer ftrengen ©omtlagSfeier ctfefjen

wir, baß bie (Snglänber nic^tö weniger als Oktionalifteu

finb, Wol)l aber baS ©egentljeü; unb bennoch werben foldj'

etftaunenSwürbige Oiefultate in ber ©ärtnerei ehielt.

2)iefeS wäre nun in ^ürje bie (Sintr)eilung ber 3eit

gewefeu. %ux eigentlichen 23efct;äftigung übergcl;cnb, gewährt

eö mir greube, golgenbeS mittb)eilen ju fömten.

Deutfcfye Arbeitet botten wetben faft auSfchließticl) füt

bie 2lrbeiten ber ©ewächSljäufer verwenbet, überhaupt ju

5111cm, waö einen I;öf)ern ©rab von 93ilbung, Slufmcrffam*

feit unb ltmftcb)t erforbert; beim obgleich mau allgemein

bort bet 2lnftct)t ift, baß beutfcfye ©ättner nur um 31t let*

neu unb wegen if)rer ferneren 2UtSbilbttug nacb) (Snglanb

fommen, fo weiß man boch auch rec^ t 9ut /
k fl

f*
titatt nicht

ungefdntlt fommt, fonbern fchon etwaS Süchtiges 51t teiften

im ©taube ift. ©ewöhnlict) haben beutfehe Arbeiter il;re

eigenen ®ewächSl)äufet unb ^ftanjen angewiefen, in bereu

2Bartung unb Pflege ftc bann 9?iemanb ftört. Seboct) er*

eignet ftch auch öfters, baß fämmtliche ©teilen befeljt finb,

unb ein Deutfcher auö befonberen Oiücfftchten uoch angeftellt

wirb; einen folgert faun bann baS ©chicffal treffen, bap

et wochenlang in ber Sragbal)re einhergel;en fann, um ^3flan?

jen von einem Crte jum anbern ju tranSportiren; boch ju

geringeren ?lrbciten wirb er wol)l nie »erwenbet, fo viel

9iücfftcht nehmen bie (Sngläuber fchon.

2)aö ©Aftern ber Slrbeit ift an vielen ©teilen baSjenige,

baö man bei uns ^yäuftg angewanbt finbet, Borgens unb

SlbenbS wibmet man einige ßeit ber Pflege feiner in ©orge

habenben ^flanjen; bie übrige %cit fammelt man ftch J»

einer gemeinfamen 2lrbeit. 3n vielen ©ärtnereien arbeitet

man nicht gemeinfam, fonbern einjeln ober 2 unb 2 füt fid).

3u ben gemeinfamen Sirbetten finbet man atlentl;alben ein

eignes ^wertmäßig baju eingerichtetes Sofal. 3n manchen

©ärtnereien finbet man fogar bei jebem @ewächSf)auS ein

folcheS 2lrbeitS*2ofal, wie biefeS in bem rüf)mlichft befann*

ten (Stabliffcment von^enberfou bergall ift. 2)ie 3weif*

mäßigfeit biefer 2lrbeitS totale finbet bei allen ^etttfehen,

welche barin arbeiten, volle Slnerfenmtng.

©ämmtliche Slrbeiter unb ju unternehmenbe Slrbeiten

flehen unter bet Leitung eines fogenannten 9?otntanneS obet

©efchäftSfüljtetS, bet in bet Diegel bie ©teile beS ^rinji*

ValcS vertritt, mit bem man im ©efchäftSteben wenig, unb in

familiärer Sßejiehung gar nicht in 23erüf)rung fommt. ©ie

leben als ©entlemau, unb jwifchen biefen unb einem 2lr-

beiter ift in (Sngfaub eine große S?luft.
s3Jtit bem SSormann

l;at mau ftch P h a 'ten «I* ait il) 11 iß man gewiefeu; als

tüchtiger ©ärtner ift er oft bie ©cele eines ©efchäftS ; burch

it)tt gelangen Gmtem bie Shtorbnungen unb Surecftweifungen

von «Seiten beS ^tinu'paleS ju.

2)aS benehmen bet ßnglänbet gegen £entfche in bem

©efchäftSteben fann mtt als freunblich, humau un ^

gefchilbert werben; ja nicht oft erweitert eS ftch bis utr in*

nigen grenuDfchaft, benn bie Salbung unb bie inaiuiigfacheu
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Äennmiffe, toelc^e t>ie mcifteit t>cc bort befiiiblicben H)eut?

ftyen befreit, machen auf tic oftmals jur geringeren 2luö?

bürung gelangten (Snglänbcr nur bcn angencl^mftcu (Sinbrucf,

beim bei weitem ber größte Xfyni ber ©artenarbeiter ift au#

bei unterftett Sßolföflaffe, benen oft nur bie nothwcnbigfteti

©cbulfenntiiiffc eingeprägt ftnb. 3}urch tiefe Uebcrlcgenl;cit

ber SBilbmig tviiD bem 2)eutfd)cn febou von SSovnenfevebt

eine angenehme ©tcllung gefiebert, bie, wenn fie von bem*

felbeit fing uub nid^t übernuitl)ig beultet wirb, nie oI;ne

9?u£cn ift.

O'in tiefcö (Einbringen in bie ©äitnerei alö 2Biffenfd;aft

ftnbet mau bei englifc^cn Slrbeitent feltener; wol;l aber el;er

bei bcn ©chottlänbern, bie überhaupt ben (Snglänbern gegen?

über mcl)r gebilbet ftnb, mel)v (Sifcr uub Siebe junt Serncn,

mef)r gleiß unb Slttöbauer in ber Slrbeit haben, unb über?

Innipt allgemein für fel;r mapig unb fparfam gehalten wer?

ben. (Sin Schotte bringt fiel; auö feiner ^eimatf) feinen

spaef) Datm ober ©rieömel;! mit, von Welchem er lebt, fpart

jidj fein ©clb, bleibt ju «^aufe unb ftubirt, waö gegen bie

Sebcnöwcife ber (Snglänbcr bod) etwaS verfchiebeit ift. 2llö

©artner, befonberö auf herrfd)aftlichen ©teilen, finben ©cfyot?

ten l)äufig ben 23orjug unb biefeS jwar auö ben oben an?

führten ©rünben, bal;er benn auef; oftmals baö Sßcrhaltnijj

jwifchen ©Rotten unb (Sitglänbern gerabe nicht baö freunb?

licfjfte i(t. 9J?an fönnte biefeö obiger ©rünbe falber auch

für 5)eutfc^e fürchten, bod) ift biefeö weniger ber %aU, in*

bem man wol;t weiß, bafj £eutfche borten feine bleibenbe

©tätte fuc^en, foubern fid) nur wegen if)rer 2lu3bilbung auf

einige 3 e 't uieberlaffen unb bal;er auf bie £>auer Viernau?

ben beeinträchtigen.

2Baö nun ben 2of)n ber beutfdjen Arbeiter gegenüber

ben (Snglänbern anbetrifft, fo ift er in manchen ©ärtnereien

gleich, bei sielen aber auch, befonberS wo häufiger Söechfcl

mit benfelben ift, geringer. 5)ie gewöhnliche 58ejal;lung ift

12— 14 Schilling, ober nach unferem ©elbe 7 fl. 12 fr.

m 8 fl. 24 fr. per SBoche, wäfjrcnb bie (Snglänber 18 bi$

20 Schillinge ja auef; häufig eine ©uinee (12 fl.) erhalten.

@efcf)äftöfül;rer unb tücbtige £Scrmef)rer, werben mit 24,

30 biö 36 fl. per 2öocf;e bejafjlt. 2Bie weit nun ein beut*

fdjer Slrbeiter mit feinem ©el)atte reicht, werbe ich weiter

unten bartljun.

(©djlup folgt.)

2>cr ©arten jn Sropmore.

Cilllß Journal of the Horticultural Society of London Vol. IX. 1854.)

2)iefer Drt, ben Sah) ©renviltc ftetß in feinem eigen*

tluhulicfjen ©ü)l erb/ilt, ift fo oft in Schriften über ^>orti?

fultur erwähnt unb fo fcäuftg befud)t worben, baß nur we?

nig über ilm 511 fagen ift. golgenbe SSemcrfungen von

<£jcrru ftroft büvften jebod) nicht of;ne Sntereffe fein.

£>er ungewöhnlich ftarfe Dicgenfall feit bem Saint 1852

t;at bcn SBurjcln ber Saume ben Sebarf an geuchtigfeit

jugcfüfjrt, ben fie früfler entbehrten. Sn golge beffen haben

viele Saume auö ber gomilie ber (Soniferen im legten 3al;re

einen gröfem Sßucbö gemacht, alö tu ben früheren Sohren.

Picea nobiiis 3. 23. t)at in biefem Söhre 2 gufj 8 >$oü

long getrieben. 2)er S3ottm ift im Söhre 1835 gepflanjt

Worben, unb feine ganje ^öl;e beträgt 17 gup. Sr war

nicht \)tyex als 6 3olt beim Sluöpflonjen , unb ift bal;er

in biefem Söhre volle 1 gup 8 <$ott md)t gewachfen a!3

fonft im 2)urchfchnitt. (Sin (Sremplor von Abies Douglasii

ift jel^t 70 guf h oc^5 9ro^ e Araucaria imbricata, bie

in Der ^öl; e öon 3 über bem SBobeit 3 gnp 71 3oU

im Umfang fyat, ift nahe an 40 gufj l)oä)j eine (Seber vom

Sibonon, vor 48 Saferen gepflanjt, f;at 70 gufj ^6he.

(Sine SKenge von guchften, in verfchiebenen Z^exkn

beö ©artenö auögcpflonjt, waren prächtig. Sf;re ©tömme

hatten 8— 10 gup ^6f)e unb bie SSlüthenfroneit 4— 6 guf

3)urchmeffer. SRacf; beenbigtem Slühen werben bie jährigen

üriebe jurücfgcfchttitteu unb bie ©tämntc in einem ©ewächö?

I;oufe überwintert; im grüf)ling werben fte wieber in'6 greie

gepflanjt. 2)ie ©teilen, welche fte einnehmen, werben mit

einem nahrhaften, fünftfich jitbereiteten S5oben angefüllt,

beren 2)urchmeffer 6 gujj uub 3 gup Xiefe beträgt.

2) 2luö Semaire'S Illustration Horticole t. 2. 3.

Sßon fchon erwähnten ^flotijen ftnb in biefen beiben

<£>eften abgebilbet:

Xaf. 4. Epidendrum vitellinurn Lindl,

f 5. Abics bi acteala Hook, et Arn.

7. Maranta Warszewiczii Hort,

f 9. Impaticns Jordoniae Wight.

* 10. Hex cornuta Lindl.
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3u erwähnen fmb:

(£af. 6.)

Sciadocalyx Warszewiczii Regel.

(Uidynamia Angiospermia. Gesneraceae.)

3)iefe ©eöneracec würbe r>om <£)errn o. 2Öar8jewics

in beit ©ebirgen von St. SD?artr)a in 9teu*@ranaba

entbecft, nnb ©amen baöon unter bem tarnen Gesnera

Regeliana r>om $etrn Otegel in %\vc\$j eingefanbt, welcher

fte auet) in feiner ©artenflora juerft abgebilbet f)at. 3)ie

<Bflanje ift fel;r Ijübfct), ftrauchartig, 3—4 guß 1)°$/ meift

rotfylict) überlaufen, mit feljt jottigen Stengeln, bie aus

einem mit fleifcr)igen ©puppen befaßten Sßurjelftocf entfprtn*

gen. 2)ic fel;r großen einmb4erjformtgen Blätter fmb auf

beiben (Seiten $ottig. 2)ie brei? big mefyrbhunigen S3lütf;en?

2)olbcn fmb 3— 6 blumig unb fommen an fangen ©tiefen

auö ben Steffeln ber oberen 33lätter. ^Blumen solllang, trieb,*

ter*glocfcnf6rmig, ctivaö bauchig, jottig, mennigrot!;, mit faft

regelmäßig fünflappigem, jurücfgefchlagenen grünlichgelben

Saum, ber bietet mit feinen fünften beftreut ift. — 2)ie

^flanje blitzt im 3uli unb 2luguft unb fpäter. £>ie Kultur

gefdjiefjt in <£>eibeerbe in einem 2Barml;aufe.

(Saf. 8.)

Azalea indica Bealii (hybrida).

Herr $ortune fanb biefc *Bflanje in cbineftfct)en ©är*

ten fultwtrt unb führte fte in ba8 ®arten?@tabliffement ber

Herren Stanbtfl; unb üftoble ju 23ag§!;ot in @ng*

Ianb ein. 9iacb ber 2(bbilbtmg ift bie 33!ume feljr fet/on,

gleicht einer großen Azalea indica, !;at eine weiße ©runb*

färbe, breite rott)e Sängöbiuben unb gelbe fünfte. 3n ber

einen SMumen fmb 7, in ber anbem 8 Staubgefäße abge*

bilbet. (2)er Herausgeber, welcher bie fBflanje gar nicht

gefeiten ju r)aben fd;eiut, erflärt fte ber jegt l;errfcbenbcn

SOlobe nach, für eine «§^bribe, oljne bie ©rünbe bafür an*

jufüf)ren. 9lef. geftc!;t, »on biefer 2lnftcr)t äurücfgefommen

ju fein, unb möchte auet) biefe gorm nicht gern für l;r/brtb

galten. 21. £>.)

2luf einer beigegebenen üafel finbet ftet) auet) eine $o*

pie ber 9Seitct)'fd;en Slbbilbung r>on Wellingtonia gigan-

tea, gleich wie im Botanical Magazine, welche wol;t iefct

buret) alle Journale bie 9tunbe machen wirb.

£>er berühmte ©otanifer 9?at!;antel Salltct), früher

Dber*2)ireftor beS botanifct)en ©artenö in ßalcutta, ift am
28. 2lprtl b. %, 68 3a!;r alt, in Kopenhagen geftorben.

2lnleitung ben ©emüfc* unbDbftbau buret) jweef*

mäßigen ^Betrieb auf ben !;öchften (Srtrag ju

bringen. 3 WQfcic^ eine Slnweifung, ben Sffiert!;

öon fu!tir>irtem ©artenlanb bei (Srpr opria*

tionö* unb anberen 2lbfchä$ung6*9ßerf)ältniffeu

i u ermitteln, gür ©artner, ©arten * unb ©utöbeft^er

t>on 21. 20. Sftüller, gerichtlich »ereibigtem Sadwerftän*

bigen für läublid)e unb ©arten *®runbftücfe, ®ut0beftt$er

in 2innenborf bei feaUe a. b. S. ^Berlin 1854. Wm
langfcfje Sortimente * Sucbhanblung.

©ewiß eine fef;r mißliche 2Irbeit, bie fielen SSeifall

ftnben wirb, ba eö gerabe über biefen ©egenftanb, ben

2öertl; be8 ©artenbobene unb bie ($rtrag8fä!;igfeit ber ein*

jclnen Kulturgegenftänbe fo wenig belefjrenbe SBerfe giebt.

(Sö wirb f)ier nämlict) »ou jeber ©emüfe* unb jeber Dbp
art angegeben, waö bie Kultur ober bie SSefteUuug be$

SBobenö bamit foftet, unb wie nacr)I)er ber (Ertrag ift, wa$

baüon gelöft werben fann, unb welcher Ueberfctjuß bleibt.

3)ieö fdjeint un6 fef;r wichtig unb für ben ©artenbeftfcer

»Ott großem äßertr), ba er nact; ber SBefcf^affenb.eit feinet

SSobenö bann baöjenige bauen fann, was il;m am mel)rften

einbringt. 2)ie Tabellen unb ^Berechnungen ftnb fo über*

ftct)tlicb unb flar, baß Seber ftet) leidet barin finben fann.

3?ef. fann natürlich für bie 9tict)tigieit ber ^Berechnungen

nicht einftehen, allein eö ftcfjt bocl; ju erwarten, baß ber

SSerf. al6 SachPerftäubiger ftch ba6 ?Jfateriat aug ber @r*

fafjntng gefammelt I;at, unb baß baö, waö er anführt, auf

richtigen ^rinjipien beruht. 2luch ba8, WaS über bie ^ul*

tur ber »erfchtebenen ©artenprobufte gefagt wirb, ift gan3

»erftänbig. 2(. 2).

Pescatoria ou choi\ iconogiaphique des

Orchidecs de la colleclion de M. Pescatore,

au chateau de la celle-St.-CIoud. Bruxellcs.

2)iefc6 neue ©rehibeeuwerf wirb vom §erm Sinbett

in Srüffel unter äflitwirfimg ber ^erren Süb bemann,
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Dr. planchon unb Dr. JHeirbenbad) »5 1)11 heraucge*

geben. 23efanntlict) f;at $e« poocatore eine bei: reidjjlen

Ehfdjibeejt* Sammlungen auf beut kontinent. 2>a$ Sßerf

erfcbeint in monatlichen ßicfetnttgat vom 1. 3unt an. 3ebe

Lieferung foll 4 fauber folorivte 3lbbilbungcn in golio cnt;

galten mit einem crläutcrnben üert. 2)aS jährliche Slbon*

nement für 12 Lieferungen beträgt 66 grö., frei biö jum

23cftimmungöort, für Deutfcblcmb
; für Diuplanb, Schweben

und 3)änemarf jcborf? nur 60 grö.
; für ©rofjbritannien unt>

granfreict) 64 gr3., für Spanien unb Statten aber 70 grö.

(Sö läßt ftcf) gewife etwaS 3lu|krorbentlirt)cS erwarten, jumal

Oer Preiö fo bebeutenb Ii od) geftellt ift. 31. D.

3Cii9(äitbif$c ^fl'an - cn &atalv$e.

Cl'OUSSe, Ilortculteur, Ruc du Champ-d'Asile,

1, pres la Porte-Neuve, ä Nancy. Catalo-

gue general pour le pr intern ps de 1854.

2)iefer Katalog enthält alle» 9teue, waß in ben fran*

jöftfdpen unb anbereu ©ärten ju haben ift, befonberß ftnb

e3 bie Sortimente »Jansen, alö Stjalecn, gud)ften, £clio*

tropien, Santanen, Pelargonien, Petunien, Sßerbenen, (§,l)x\)>

fantljemen, Sobelien, helfen, Paeonien, Phlor unb SRofen,

roeld)e in einer febjr reichen 3luöwaf)l ju I;aben ftnb. 2Me

Olofen unb bie Pelargonien beö «£>errn (Srouffe haben bei

verfdn'ebenen 3Iuc3ftcllungen greife erhalten. 31. 2).

Catalogue des plantes diverses des Serres

et des graines des fleurs. Cultivees et dis-

ponibles chez Adolphe Weick, Horticul-

teur, Rue des poules, 45, a Strassb urg 1854.

2Bir finben in biefem Katalog Pflanzen aller Slrr,

boct) fd)eint nur baß 3Iußgcjeid)netere aufgeführt $x fein,

inbem von allen Sortimcntöpflanjen nur eine geringe 3tu*

jar)t angegeben ift; reid)licr) ftnb ütbefj bie ©eßneraeeen unb

Goniferen vertreten, aud) ftnbet ftd) eine fdjöne SJuöwarjl

von Scblingpflanjen. Sluper bem SSerjeicbnifj ber lebenben

Pflanjen ift aud? ein Samen* 23erjctd)nifj beigefügt, weld)eß

nur SBlumenfamen enthält. 53ei ber Slußftetlung bee) ©ar*

tenbau* Vereine» beß 9fiebcrrhcinß haben im 93iai beß VorU

gen 3al;rce> bie (§alccolarien, (Sinerarien, Koniferen, pclar*

gonien, 9?ofen, Skrbcncn, bie neuen Pflanjen unb bie beß

freien Sanbeö eine golbene unb 6 filbernc SÄebaillen erhalten.

Ü)ie 33cftellungen werben in beiben ©ärtnereien fdjnell

mit ber @ifenbaf)n beförbert. 33eibc Kataloge ftnb beim Un*

terjeid)netcn einjufe|en. . 31. 3).

Supplement au Prix - courant pour 1854 de

AugUSte van Geert, Horliculteur, Ruc de

Belgrade, No. 65, pres la Station des Che-
min de Fer, a Gand.

©in fefjr reid)l;altiger Katalog, fowob)l an 2Barmr)ciuß*

pflanjen, alö an ©cwäcbfen fürß falte £auß unb fi'irö freie

i'anb, unb bod? ift eß nur ein 9}ad)trag ju ben früheren

Katalogen. 93on Begonia, Achimenes, Gloxinia, Gesnera,

fo wie von Drd)ibeen, Palmen, (Samellien, ßoniferen, von

3ierfträud)ern, namentlich aber aud? von allem llebrigen ift

viel Sct)oneß unb 9teueß aufgeführt. 3)a ber Katalog ber

3eitung beigelegt wirb, fo fann ftdt) Seber von bem reichen

Snfjalt beffelben überzeugen. 31. 35.

Mett ©curgmen$ücl)tertt

empfehlen wir bie bei Soutß (Sf)lermann in Hannover
erfdpienene Schrift sub tit.

:

Qbetbiecf, Kultur unb Pflege ber ©eorginen,
nebft 3lnf;ang, betr. bie fiebere 3lufbewar)rung
ber @eorginen*ftnolleu. 8. brofd). III Sgr.

in roeldjer ber als Pomologe wie alö 23lumen$üd)ter gleid)

fe^r berühmte ^>err 23erf. feine langjährigen Erfahrungen
nieberlegt, bereu SSenu^ung ol;ne 3^ cife l für alte Siebhaber

jener prachtvollen 23lume von grojjem Sntereffe ift.

Jfr. «Sdhacffer u. (Somp. in Snnböbcrg a. b. S®. i)abeu

billig ju »ertaufen unb feigen ©eboten entgegen:

1 Mayer. Pomona franconica. 3 Shle. eplt. col

Dürnberg 1776-1801. Sabenpr. 871 £f)lr. in ^>alb*

franjbbe. 2Bie neu.

1 Kraft, J., Pomona Austriaca. 2 Zf)k. mit 200
col. Shtpfert. unb franj. Xert. gol. cplt. SBien 1797.

cart. Sabenpr. 120 Xtyx. 2Bie neu.

üßcrlag ber 9laucf'fd)en Suc^banblung. 23 erlin. SDrucf ber 9court'f^en öucfcbrmffrei.

t£Jr" hierbei als ©ratig Beilage: Supplement jum Sßrciöcourctttt t)Pit 21. öait <&eevt in ©cnt.
(Ußurbe in unjureicr)cnber Stnjat)! cingefanbt, unb fonnte be^halb uid)t allen ©remplaren beigelegt werben.)
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(Stne 3^ttfcf>rtft

für (Sortitcret tmfc oüc fccimtt in ^epchu«^ frebenfte SStfFettfcfwftetn

3n SBerbinbung mit ben tücfjtigften ©artnern unb 23otanifern beö 3iu unb 2lu3lanbe6

Ijcraudgcgcbcn com

»lt. ^Friftirtcl) <Dtta ««* ^llbrrt Drelncl).

3nbalt: a^efcfereibuitfl neuer Sronteliaceeu, üom .£crrn .£ ermann SBenblanb. — SBemerfungen über bie ^)ffanjcn= unb ftrurl)t>

9(iiöftellung ber @Qrtenbau=@e|"cü|'d)aft ju <£l)iön>trf am 13. 9J?ai 1854. — lieber (Stellung unb Strf)ältni§ ber beutferjeu ©armer itt

@nfl(ailb, Uom Jfjerm 5& acb- — 3lbgebilbete ^pflaitjcn. — Wellingtonia gigantea. — Begonia xantliina niarmorata Van Houtte.
— «pcrfonal=9iütiäen. — SkrbcfTerungen.

SBefdjreilmng neuer SBromeltaccen.

23 p m §crrn ^ertttnnn 39B e n M a n &

,

fiönitif. .fio'gärtncv im Scrgijavtcn jri 5>imnt>¥tr:

1) (Sine neue T i 1 1 a n d s i a.

Tillandsia erubescens n. sp. caespitosa; foliis

argenteo-lepidotis. recurvalo-arcuatis, imbricatis, li-

neßi-ibus, canaHculatis, basi dilatatis, apice subulatis;

scapo nullo; floribus 2— 4 sessilibus foliis longio-

ribus, laciniis perigonii exterioribus interioribus tri-

plo brevioribus, staminibus longe exsertis.

Die gauje ^flanjc ift, wenn fte in 3Mutl)e ftcf>t, fauin

3" f)ocb/, mehrere triebe berfelbeu fielen meiftenö gebrängt

betfammen, beren 35lätter rofettcnfövmig georbnet finb. Die

in 'üJJenge vorfyanccneu, an ber Safte bacbjiegelartig unb

in mehrere Spiralen geftellten 33lätter ftnb alle rücfwärtö

übergebogen, linear * lanjettlict), ettuaS fleifd)ig, an ber 35afiö

verbreitert, laufen jeboef? obcrvoärtS in eine fd)Ianfe pfrienu

formige Spi^e attö; auf bem Dlücfcn finb fte gewölbt, oben*

auf jeboer; canalirt, auf biefer canalirten glad)e befinbet ftc&

ein ober einige wenige erhabene Streifen. Die Slatter

ftnb runbum gauj mit flehten weifjlicben ©puppen, welche

rücbvärtö geftellt finb, befetjt. Die längften 35lätter meffett

2i— 24" unb ftnb in ber 9)cttte 15— 2'" breit. Die ©tafe

ter ber jungen üriebe ftnb von ber SSafte bte $ur W\\t.

faf)lgrün, »on ber 5D?ittc bte jur Spijje rotbraun getiipfeelt
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©egen bie $MütI)ejeit eined Stiebe« färben ftct) alle 33lätter,

bie grunbftänbigften werben an ben Spieen bunfler, bei

Ten mittleren unb oberftänbigen gcl)t bie garbe jebod) in

ein lcucf;tcnDcö iCarmin über. 2luS ber Witte biefer lebhaft

farminrotbcu hattet fommeu bann bie jwei bis vier an

ber unteren Jpälfte weisen, an ber oberen bunfelblauen, nad)

ber Spifce ju jebod) blaffcr werbenben, bie SMätter bebentenb

überragenben, fil3enben, lang cvtinbrifcb jufammcugcrolftcn

Sluraen bervor. 3cbc SBlume ift im ©anjen 2\" lang,

bavon fommen auf bie äußeren ^crigonblätter \", auf bie

inneren 2— 2i", unb \" laug ragen Staubfäben unb ©riffel

über bie letzteren bervor. Sie brei äußeren ^erigonblättcr

jmt) an ber 2?afiö mit bem $rud)tfnoten furj verwaefpfen,

toeif, gerabe aufftefyenb unb umfd)ließen faft bie inneren

-^erigonblätter; fte ftnb ferner läuglict^lanäcttlid), oben $u*

gefpifct unb gegen bie Diäuber 311 b)äutig unb burd)fcl)ciueub.

Sie brei mit einem 9ianbe 31t einer langen 9ioI;re cinge*

rollten inneren ^erigonbtätter fmb brcimal fo lang als ber

Sveld). 2>ebeS biefer inneren $erigonblätter ift faft fpatcl*

förmig, linear *lan$ettlid), ftunipf unb an ber Spitze febjr

furj jurüefgerollt ; ifjrc größte SBreite beträgt faß 4'", ein

Scr)üppct)eu fiubet ftct) an ber inneren Seite berfelben nidt)t.

Sie Staubfäben finb platt, banbförmig, an ber 25aft3 weiß,

nact) ber Spifce ju etwas verbreitert unb bunfelblau. Sie

2lntr)eren ftnb gelb unb länglid). Ser 4"' lange, glänjenb

weiße §rucr)tfnoten ift länglict) unb etwaS fantig. Ser

©riffel ift wenig länger als bie Staubfäben, runb, faben*

förmig unb nact) ber Spitze 31t bläulict). Sie brei Starben

bcffelben ftnb fpiraüg gebreijt unb innen behaart.

Sicfe 2lrt ftammt wat)rfd)einlict) auS SBrafilien. 35er

Äönigl. 23erggartcn ju Jjperrenljaufen bei Hannover, wo bie

eben befebriebene Cpfianje fultivirt wirb, ertjielt biefelbe auS

einem ber Hamburger ©ärten. Sie jeidjnet fid) befonberö

von ben »erlaubten Slrten bureb) ben fefylenben SSlütfyen*

fct)aft unb bie febönen rotten 23lätter auS, 3Wifd)cn weisen

bie laugen, meljrere Sage bauernben 33lumcn hervortreten.

Sie ift {ebenfalls, wenn nicb)t bie fet/önfte, boeb) eine ber

auSgcjcicbnetften, bis jetjt in Kultur befinblicben, niebrtgen

üillanbften; auf einem Stüdd)en 23aumaft mit W00S be?

feftigt, gebeibt fte ol)ne Wüfjc im Drd)ibeenr)aufe ganj vor*

trefflieb).
—

2) G i u e neue ß i 1 b e r g i a.

Bilbergia viridiflora n. sp. foliis longis, angustc

ligulatis, arcualim reflexis, canaliculaiis, longe acu-

minatis, basi et apicc integerrirais, modio remotius-

cule spinulosa -sefralis; scapo folio subäequanle,

bracteis lloccosis, racemo elongato, simplicn\ nutante;

iloribus solitariis, remolis, longe peduneulatis, pe-

dunculis subhorizontalibus, laciniis perigonii glabris,

nitidiusculis, subpniinosis, viridibus.

Sicfe neue 2lrt F)at fnnftctytliet) ber Blätter eine große

2let)nlid)fcit mit Bilbergia pyramidalis Lindl, ift von il;r

aber bureb) längere, fct)lanfer jugefpi^te unb grünere SMätter,

wenigftcuS ftnb bie Sd)ippd)en an ben blättern bei biefer

2lrt nid)t fo bicb)t geftellt unb Heiner, vcrfdn*eben. Ser

bjangcnbe Slütfycnfdjaft ift von ber Sicfe eines ©änfeftclS

unb fo lang als bie 21—3' langen 35lätter, er mißt btö

unter bie unterfte 53(ütt)e ungefähr 20", ift fammt ben 9

bis 11 an ir)n entfernt ffefyenbeu größereu 33raftcen — bie

größten fielen in ber Witte, von wo auS fte nacb) ber 35aft6

unb ©pi^e ju fleiner werben — roti;braun gefärbt unb mit

Weißlieben glocfen befe£t. 2)ie Srafteen ftnb fal;nförmig,

länglict) > lanjettlicb;, am Siaube gejä^nt unb flacblid), bie

unteren ganj, bie oberen b)alb ftengelumfaffenb, bie größeren

4" lang unb \" breit. £ie fai;le unb 10— 12" lange

2?(ütf)enfpinbel ift etwas tjtrt unb l)cr gebogen, glänjenb

unb ebenfalls rotbraun gefärbt. 2ln ib)r fthen ungefähr

16 S5lütl;ett &? von einanber entfernt; biefe ftefyett an ber

S5aft6 nacb allen Seiten f;in ab, ftnb feboeb) von ber Witte

bis jur Spitze abwecbfelnb gweijeilig geftellt. Sie Slütl)en

ftcf;en immer einzeln, unb jebe berfelben wirb timd) eine

Heine lanjcttlidje 33raftee geftüiU, bie außerbem norf; auf

ber äußern Seite etwaö floffig befe^t finb, bie unteren ftnb

3 — 4 mal für;er, als ber büune faft fyorijontal abftct)enbe,

11— 1\" lange 93lütl;enfticl. Siefer ift nacb fem grucb>

fnoteu 31t biefer, als an ber SafiS, wie ber grud)tfnoteit

unb Äelcf; bunfelgrün, etwas bereift, babei jeboct) glänjcnb.

Sie 3Slütl;e fclbft ift mef)r aufgerid;tet unb bilbet im ÄnoSpen*

juftanbe einen redjten SBinfef. 35er ovale, fel;r )d)\va^ bxcu

fantige grud)tfnoten, auf beffen Spi$e bie brei äußeren $e*

rigonblätter aufgefegt ftnb, mißt 5'", ift I;alb fo lang wie

bie brei freien äußeren üperigonblütter unb Ijat auf feiner

»bereu, eigentlicb) unteren Seite einen großen bunfelblauen,
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nadj allen ©eiten ftd) verlaufenden gierten. 2Me äuferen

*J3erigonblätter ftnb länglich lansettlid), furj jugefpitjt, bie

eine ©eitc ift breiter afö bie anbere, auf bent Oiücfeu ftnb

fte fleifdjig uub werben gegen bie Oiänber ju fefjr bünn*

f>äutig, iEjre Sange beträgt 10— 11"' unb ibre 23rctte faft

A'". 2)ie Slume I)at ein etwaö raetjenformige^ Slnfefyen.

2)ie inneren ^erigonbiätter ftnb röf)rig * jufammengeroUt,

1 tl;rer Sänge aufrecht unb linear * faft fpatelförmig, an ber

©pt£e rücfwärtö aufgerollt, siemlicb ftumpf, 2" lang unb

faft breit, glänjenb, Ijellgrün, geller als bie äußeren

*)3erigonblätter. 2ln ber SÖaftö jebcS ber inneren gerigolt*

blätter befinbet fieb im Smtern an jeber ©eite beS etwa

um ben vierten Xfyzil feiner Sänge verwaef/feuen ©taub*

fabenö ein länglicbeö, faft viereefigeä ganjranbigeö ©cb,üpp*

eben, welcbeö fenfred)t bjerabgebogen ift. 2)ie ©taubfäben

ftnb faft von ber Sänge ber inneren ^erigoublätter; bie brei

längeren, mit ben inneren ^erigonblätteru abwed)felnben,

ftnb jtvifc^en biefen auf ben oberen Staub beö gruc^tfnoteuS

cingefefct, runb unb fyeügrütr, if)re 2lntl;eren ftnb linearifrr)

uub 8 4i lang. 3)cr ©riffel ift fabenförmig, fyellgrün, naa)

ber ©pi$e 31t bunfler werbenb unb oben brcitfjeiltg. 2)ie

brei Starben ftnb wenig abfterjenb, an ber ©pi£e etwaS ver*

breitert unb am Staube febwaeb gewimpert.

(Sö ift eine fowofjl in 2Bacb6tt)um wie garbe feb,r in*

tereffante 2lrt, welche bie beiben ©attungen Bilbergia unb

Pitcairnia auffaltenb verbinbet; fte l;at viel 2Ief)nlid?feit mit

Bilbergia burd) bic SSlätter, bereu Koriftpenj, 2Bacb6tr)um

uub bureb, ben ganj unb gar unterftänbigen grucbtfnoten,

ein SJcerfmal, baö für bie 2lufftellung biefer 2lrt unter bie

©attuug Bilbergia maafjgebenb ift, bal)ingegen bat fte aber

in ber 23lütf;eutraube, in ber Stellung ber 33lütr)en felbft,

wie iit allen 33lütl)entf)eilen mit 2luönaf)me beö grucbtfno*

tenö eben fo viel 2lel)nlicbfeit mit ber ©attung Pitcairnia.

©ie ift fomit eine pitcairnienblütfjige SSilbergie ober eine

bilbergienblättrige Spttcairnt c.

5)aö Saterlanb ber ^pflanje ift mir unbefannt. 2)er

Sbnigl. Skrggarten ju «^errenb/tufen bei Hannover erhielt

biefe 2lrt unter obigen Tanten auö Belgien.

über bie *Pf!an$en* unb ^rucbt=3XitöftcUmtg ber @ar=

tenbau = ©cfellfcfyaft ju Gb)t§iincf

am 13. Wai 1854.

3n golge beö warmen 2Öetter6 im sJRärj uub Slpril

erwarteten wir eine von früheren verfc^iebene Sluöftellung

von frönen grüßten unb ^ßflanjcn. SD^it biefem 33orur*

tl;eile begaben wir unS uadj bem ©ocietät3*®arten, beffen

prachtvolle 3i erbäume ftcb Wegen ber fürj(icr)en f)äuftgeu

Siacbtfröfte nodj) nict)t 311 ifjrer vollfommeuen ©c^on^eit

entwicfelt unb bafyer für jeljt weniger 5lnsiel)ung fjatteu alä

bie bureb) ben (Sifer unb bie ©orge ber betreffenben ©ärtner

erlogenen, unter 3elten auf bureb, eine ©cbeibewanb t)albir^

ten Sifcben arrangirten ©cbätje.

3uerft fielen unö bie grüebte in bie Singen, worunter bie

burd) ben ©emüfegärtner Gerrit ©mit!) jw ©wicfenf)am

gefanbten 3wei £orbe mit (Srbbeeren, al$ British Queen

unb Sir Charles Napier, ein ©ämling, befoubere 2lufmerf«

famfeit verbienten; ebenfo jwei mit Söeintrauben, Black

Hamburgh unb Sweet Water von bem ©emüfegärtner

^errn Siemen t§ 51t daft * Sarnet ,
4?ert3. 2>« ©ärtner

beö ^erwgö von 9)iarlborougr) 31t 23lenl)eim fanbte ebenfalls

von (Srbbeeren British Queen unb Keen's Seedling's.

2lnbere ^rivat^ücrjtcr fanbten (Srbbeeren, alö Princess Alice

Maude, Pattersons Scarlel Nonpureii, La Legoise, eine

bunfle grud)t u.
f. w., bie in 23eji:g auf bie obettbenannten

fecunbaire 93erücffid)tigung verbienten.

43err g Urning, ©ärtner beö ^erjogö von ©out^cr*

lanb 51t £rcntr)am, fanbte wie gewol;nlicb eine ©c^üffel mit

febönen Murrey, Brugnon unb Elruge 9cettarinen unb

Royal George $ftrftcr)e; einige grüne unb weiffleifcbige

Trenlham l;i)bribe 9)ielouen, wie aueb) völlig reife unb fo*

lorirte 9}?ai^erjogä^irfd)en. 2)ie Trauben ftanben benen

beö ^errn ©mit^ an ©cl)önf)eit nac^.

2Bir bemerfteu ferner braune türfifd)e geigen
;
Grizzly

Frontignac, 31uscat, Muscadine unb Chasselas AJusque

Srauben; verfebiebene Sluanaö, alö Moscow Queen, Ri-

pley Queen, febwarje Samaica u. f. w.; jwei fcb;öne Cham-

pion-©urten unb muffen wir gefteb)eit, ba^ bie grüebte im

Slllgemeiucn nicb,tö ju wüufcbcn übrig liefen.

9lun fommen wir an bie fo f)öcbft intereffante gamilie

ber Orcbibcen, bie wob)l feiten feböner alö i(;re DJepräfen*
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tauten auf ben Gubener 2luöftelluna.en gefefyen werben

tonnte. 5>o<fi »trnjifttn t»it bieömal bie Rauften ber SKa*

Dame Sawrence ju (Saling $arf, bie burd; Stanfyeit bie

Kultur aufgegeben I)at. £ie befte ©nippe war unftreitig

Tie beö $errn Söilliamö, ©ärtner Ceö «öerrn 2öarner

ju Jpabbeöbon, unb perbiente bie if;r juerfannte golbene

SRebaiff« (Sßertlj 20 Sßfuttb Sterling). 2ßir faf)en barunter

eine lunrlicfjc pflanje von Calanthc veratrifolia unb Pha-

jiis WaHichiij ferner bie fd)öne Trichopilia coccinea unb

ein Dendrobiüm macrophyllom pon fd)öner garbe. £>ie

fo liebliche Burlingtönia fragrans war prächtig fulttpirt

unb perbienteu bie bcfd)eiben f;erabl)angenben weißen S5(umen

eine genaue ^Betrachtung. £)aö Aerides virens superbum

war fd)ön wie aud) bie Cattleya intermedia mit gefletfter

toeifjet 93lütl;cu{)ülle unb einer bunflen Äroncnlippe.

3uniicbft muffen wir bie ©ruppe beö £emt SBlafe,

©ärtner beö §crm ©gröber ju ©tratforb erwähnen.

Sir waren über ein ßremplar Pon Trichopilia lorti-

lis erftaunt, we(ct)eö wenigftenö 50 SMütljen fyatte. 2)te

fd)öne Laelia cinnabarina r)atte 6 Stütfjenjweige; Onci-

dium Papilio I)atte 12 berfelben unb bie beißen ^flanjen

»on Phalaenopsis amabilis unb grandiflora Ratten jebe

eine ungewolndid) grofe 2(njaf)l Blatter Pott 10 eng(ifd)en

3oüen Sange.

3)ie ^erren 9iolliffon ju £ooting fanbteu eine jtarfe

^flanje pon ber jwar nid)t fronen, aber nodt) feltenen Catu

leva Aclandiae. mit 4 2Mumen, eine fd)on auf bem mo*

natlidjen Vereine auögeftetlte Anguloa Ruckerii-sanguinea.

bie wofyl wenig Pon ber urfprünglid)en ©pecieö abweist.

3)aö (eiterte Odontoglossum naevium erfreute unö burcl)

feine Dunfel^geflccften, fo lange bauernben 33ütmen. Dendro-

bium Dalhousianum war bort in einem ftarfen (Sremplare.

^>crr ßarfon, ©ärtner beö £errn ©armer ju 9ton*

fud) SjJatfi unb ^err SSBooller;, ©ärtner beö Gerrit £er

ju (Sl)eöf)unt, fontribuirten ebenfalls, um bie fo peinlid;

sermipten ^flanjen ber oben genannten 2>ame ju erfe^en.

2öir far)cn unter ben beö erfteren .§>errn ein Wof)l futtivir*

teö (Sremplar von Saccolabium guttatum, beffen lange

S3lütf)enjweige mit bm reinlichen unb grünen SBlättern wof)l

fontraftirten; ein grofeö (Sremplar Pen Epidendrum lon-

gipetalum unb ßurlinglunia fragrans; ferner Coelogyne

asperata (Lowii), Epidendrum aloifolium etc. Unter

ben beö leiteten ßerrn waren ein fd)öneö Sremplar pon

Maxiilaria Harrisonii unb ein liebltd)eö 5?orbd;en beö fo

Portrefflidjen Dcndrobium pulchellum.

Sßir gelten nun «im anberen Xifcfye über, wo wir bie

fonft fo Piel gurore mad)enben ftalU unb 3Garml)auöpflan«

jen ber 9ftab. Lawrence fyerbeigejaubert wünfd)ten. @e)

ift wafw, wir fallen einzelne wol)l fultipirte ^flanjen, boci)

war beffenungeadjtet eine fühlbare £ecrc augenfd)einlicr;.

2Bir bebauem bieö um fo meljr, alö (Sf)iöwid bod; mit

9ied)t ber üempel ber ©cf/önl)eiten an einem Sluöftellungö?

tage genannt werben fonnte, unb ba bie ©efel(fct)aft 2lUeö

aufbietet, bie unjufriebenen Sluöfteüer burd; liberale unb

rechtmäßige Sluöt^eilung ber (Sfyrenpreife ju befriebigen. (Se)

eriftirt bort ieboct} eine tabelnöwertfje Dppofttion, bie, ba

3üd)ter je^t im Clegentö 5|>arf unter gleiten 33ortf)eilen

auöftelien fönnen, baburet) in tb;ren gorberungen beftärft

werben. SGBir roünfd;en Pon ^erjen, baf ber alte @f)iöwitf*

©arten fortwäl;renb ber Vertreter beö ©artenbaueö blei*

ben möge.

2Bir bitten für biefe 2lbfd)weifung um 93erjeiljung unb

refumiren unfere 33emerfungen über ^flanjen, unter benen

wir Porfanben : einige Pimelea spectabilis, Polygala acu-

rainata, Gompholobium polymorphum, ein wcnigftenö

5 gup ^o^)eö unb 3 gup breiteö Chorozema ilicifolium;

ferner bie fdjönen Boronia serrulata unb Drummondii,

mit bunfel grünen blättern, reict)ltd)en ©lütten unb pon

jiemlidjer ©röfje. Chorozema Dicksonii lie§ aud) nid)tö

ju wünfd)cn übrig. 2>ie größten ber genannten ^P«njett

waren aue) bem ©arten beö ©ir 3of)u (5atf;cart. 3)ie

^erren 9iolliffon fanbteu fefjr fd}önc Srifen, alö E. magni-

fica, elegans, ventricosa. affinis, perspicua etc. Unter

ben Pon anberen auögeftellten ^flanjen war Erica mun-

dula, eine faft wie eine Pimelea blüfyenbe (Srifacee pon

»orjüglidjer ©djön^eit; ber S5au ber ^ftan^e liep nid)tö ju

wünfd)en übrig; ferner Erica mirabilis mit ben fdpönett

lila SSlumcn, denticulata moschata; Azalea hybrida,

wirflid) beberft mit fd)önen weisen juweilen rotf; geffreiften

S3lumen; Adenandra speciosa, Hoya bella, biperfe Ce-

reus speciosus u. Ackermannii. 2llö Drnamental^fjanje

war anögefteltf Erica Lambertiana, burd) ^errn Sadfon

ju Äingfton; biefelbe f)at fel;r lange rotl)lid;^weipe Slumen-

2)ie Pelargonien waren Portreflid). 2)er alö $elar*

gonienu'idjter fo wof)l befannte £err 2)obfon ju Sölewort^

ftellte auf: Ambassador, Leah, delicatum, Harriett, Ro-
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samunde, Capeila, Guilelma, purpurea, Glowworm,

Arethusa, Governor unb Vulcan. 2)ie ^flangen waren,

obgleich in fed)Sgötligen Xöpfen , bufd)ig unb brbecft mit ben

wef)l geformten SSluraen.

^>err ©aineS fteltte auS unb in faft eben fo gu*

ten (5'rcmplaren : Jehu improved, Captivation, Cleopatra,

Princess Alice Maude, Richard Cobden, Defiance. (Si*

nige Fancy Pelargonia waren vorn «iperrn Slllnutt, bie

ebenfalls einen prächtigen Slnblitf gewahrten.

3n einem anberen Seite fanben wir gu unferer großen

Ueberrafd)ung eine ber [fünften (Srpofttionen von ben man*

nigfaltigften Sljaleen unb Siefen. (Srftere waren wirflid) vor*

trefflich; bie ©röße ber *ßflangen unb bie öerfeftebenen gar*

ben nebft gefüllten Slumen fönnten bei einem guten Slrran*

gement felbft ben atlerempftnblid)ften Sfritifer befriebigen.

2)ie Siefen gewährten einen nie 311 vergeffenben Slnblirf, unb

werben wir im Sunt gur 3 c it ber Siofenfd)au unS fpccietl

mit biefer Königin aller SSlumen befaffen unb hiermit un*

fere 33emcrfungen fchließen. 2ßir bitten um bie ©cbulb beS

SeferS unb wünfdpen nur noch ju erwähnen, baß bie fonft

fo gasreiche unb wof)l gefd;mücfte @egenfd)au ber fd)önen

Sßelt auf ben S£eppid) gleichen ®raöplä{jen bicSmal niebt

mit ben feelcnlofeu Schönheiten unter ben 3 c l te" rivaliftrten,

ba bie geftlicbfeit gu 2Boolwid) beim „vom Stapellaffen beS

<5chiffeS ^rince Sllbert" eine große Sln^at;! vom ©arten gu

6f)iSwirf abgog. @. %

lieber

(Stellung unb Sfcrjjöltntg ber beutfdjen ©örtner

in (£nglanb.

93 p m §errn 3 b a d).

(?his ten 9ßrotofofl«?lit3äiigen mit Scrfimiblungen tcr ®arten6ai!=©tfenTd)aft glo.fa
ju giauffutl am Dfaiii.)

(Jortfegung.)

2>icfeS wäre eine furge Sdjilberung ber beutfd)en 5lr*

beiter in ben ^janbclSgärtncrcicn (SnglanbS. Siun befinben

ftd) aber aud) »tele in bem ©arten gu $cw, ber befannt*

lid) ©emeingut ber gangen Station ift, wieber anbete in ben

»erfcfjtebcncn ©arten ber botanifchen unb £ortifultural*®c*

fellfd)aftcn. Dicfe haben nun in mancher SScgichung eine

noch «'«t angenehmere Stellung, indem il)nen 2Bcgc unb

Wittel juv SluSbilbung boppelt geboten ftnb. 3a fte fön*

neu ftd) oftmals in benfelben eine rül)mlid)c, ihren Siamcn

cl)rcnbc, il)tt auf bie 9iad)Welt übertragenbe Saufbal)n an*

bahnen. 3er) erinnere nur an Jpartweg, ber bie gie-

ßen, fo erfolgreichen Sicifcn für bie ^ortiftiltuval * Society

in Gl)tSwitf mehrmals unternahm, eben fo an ben jungen

$cxxn geller, von bem 9iüf)mlid)cS mitgethcilt werben

fann. ©0 unternahm gu meiner fttii c 'u iunG fr <£>anno*

veraner, ^err Seemann, im Auftrage beS ©artenS gu

£ew, eine weite Steife unb würbe gu biefem 3>ved auf baS

Sieichfte unb SluSgebehntefte mit allem Möglichen auSgc*

ftattet. 3d) fönnte außer ben genannten *}?crfönlid)fcitcn

nod) mehrere 23cifpiele anführen, bod) tiefe werben hinreichen*

fein, um gur Ucbcrgcugung gu gelangen, baß mau bort ber

wiffenfd)aftlichen SBilbung ber 2)cutfd)en 9ied)iumg trägt, ja fte

W golge beffen ben Söhnen beS eigenen Sanbeö vorgiel)t. 9)ian

geige mir ähnliche SSeförberungen ber 2)eutfd)en in granfreid),

man wirb fte vergebens fudum. 3ßof)l fann man ilm bort

gum 2afttt)icr machen, ihm, bem nid)t feiten ein ebleS,

warmeS ^)erg für Jfunft unb 2öiffenfd;aft im 93ufen fdjlägt,

eine Äitje ober §otte, wie man baS 2)tng nennt, auf ben

Siüdcn hängen unb noch mitten in ber Stad)t wieber feine

Steife auf ben ÜÖiarlt antreten laffen. 2>od) laffen Sic unS

noch einen Slugenblicf gu ben beutfd)cn Slrbcttcrn uad) £cw

gurüdfehren, beim biefe Slnftalt ift gu tntereffant, als baf

man oberfläd;lid) baran 'oorübergehen fönnte. SSSer baS wie

ein ^h^lur f"" 01' 2ifch c neuerftanbene Äcw fennt, ber

Wirb eS als 3MlbungSanftalt auch gehörig gu wüvtigen wif*

fen. @S ift formKicr) ber Stapelplal} ber cttvopäifd)en ©ärt*

nerei. 2llle Sänber unb Älimate liefern baf)tn tl)*

ren Tribut unb verbreiten ftd) von ba aus über bie gange

döitifitte 2Belt. 9iar)egu an 20 ©ewäd)Shäufer, barun*

ter baS große prächtige ^almenhauS, welches fcf)pn viel*

fad) gefchilbert würbe, bebeden einen ungeheuren Siaum

mit ©las unb enthalten bie reid)ften, feltenften unb wertl)*

vollften Sßflangen. 33on großen Äolleftionen erwähne id)

nur bie Salinen, Drd)ibccn, 35anfften, Slfagien unD bie

(Sactcen; bie ber legten Äolleftion enthält fo(d).e Diiefcn*

(Jremplarc, baß eS ©inem faft unbegretflid) ift, wie fold)e

attS ihrem 23aterlanbc bal)in gcfcf)afft werben fonnten. ger*

ner entl)ält ber ©arten ein Slrboretum, wie fein gweiteS

mcl)r criftirt, ein SOiufcuin, in wefd)em ?UleS enthalten ift,

waS bie ^flangenwelt auf natürlichem Sßege bietet, unb

waS auf fünftlicl)cm 2Bege ans ihr gewännen werben fann.
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gfucf) murtc ^uv ßett meines 2lufcnthaltcö in Gnglanb baö

grcf>c brittifd)e Herbarium , welches feit her in bem großen

9i\uional;9Jiuicuin 311 Bonbon aufbewahrt war, bortl)in gc*

fdjafft imb aufgcftcllt.

Armer bctcrt'cu tic auSgctcbntcn 2lnlagcn einen 9iaum

von 12(W SWorgm. (Sin pvadni^cr SMumcngartcn bebeeft

ten flanken ifycil bcS ©artcnS, WO früher bic Königl. Zxti*

berei war, jetjt aber narf) ftrogmoorc bei SSJfnbfor verlegt

nunte. 3n ber 9Jäl)C bicfcS Blumengarten, (fett) bie beiben

v
|*flanumfvftcme, baS Liuneifdie unb :oufficufd)c, auf bic gc*

fcbmacfvollftc Seife angebracht. 2)icfcS märe nur in aller

Kiirjc eine l)öri)ft oberflächliche Sdulbcrung biefer erhabenen

Sduwfung tcr englifchen Nation. 2>cnfen Sic ftd) nun, bajj

in tiefer Slnftalt fortmäl)rciib aud) bie beutfehe 9fation »er*

treten ift, tenn 2 — 3 werben imfner äugetaffen, jetod) nur

auf bic l)6d)ftcn (Empfehlungen. 2öeld)c 9Jiittcl ftnb biefen

nicht an bic $attb gegeben, ftd) allba auf baS voUfomincnftc

auS^ubiltcn, ftc befinbcn fid) fo 31t fagen an ber Duelle,

anS ber fic nur fdwpfcn bürfen, um ihrem bürftenben (Reifte

Nahrung, übcrfchmcnglid)e Nahrung 31t geben. So rcid)-

haltig aber aud) tiefe Slnftalt ift, fo ftnb bie barinnen be*

ftnblid)cn gcbiloetcreit Arbeiter bod) nid)t auf tiefe allein

angewiefen. 9icin mit cnglifd)cv Liberalität bewilligt man ih/

neu nod) mel)r, 3ebcr hat einige Sage im Neonat frei, um

ftd) aud) in antermeitigen Slnftaltcn umjufd)aucn, unb fo

taturd) feine Kcnntniffe 31t bereichern, derartige Slnftaltcn

befinten ftd) in ber 9caf)c von Kern, wenn man nid)t nad)

tem vier Stunbcn entfernten Lonbon fahren Will, viele. ©0

ift in (Jaling ber ©arten ber Sftijj Lawrence, bereit 9Jcaffc

von ©ewäd)Sl)äufcrn einer f leinen Statt g(cid)cn, unb an

:)vcichthum unb Sd)önl)cit unübertroffen ftnb
5

il)rer fd)öncn

Kulturpflanzen l)icr gar nid)t 31t erwähnen, Xann ift in

ber tRähc Sion4poufc, ber Si£ bcS ^per^ogö von Northum*

bcrlanb. 55ie Spille beS bortigen $alml)aufeS leuchtet (Einem,

an ber £l)cmfe manbernb, maieftätifd) glctcb, tcr Kuppel

einer chrmürtigen Katl)cbratc entgegen, gerner fintet man

Wid)inont, ^pamton^Sourt mit feinem Dlicfcnmciitftod,

unb(£l)iSwid mit feinem botanifd)en ©arten, wo alljal)^

lid) bic bret grofen 2luSftcllungcn gehalten werben. 3)ann

ebenfalls ber ©arten bcS -^crjogS von 3)cvonfl)ire unb

viele anbere nod) gan3 in ber 9cäl)c.

©lürflid) barf ftd) ein junger ©ärtner fct)ä^en, wenn

ihn baö L00S trifft, in einem tiefer ©arten eine Aufteilung

31t erhalten. 3)cr 2lufcntl)alt barin, wenn aud) oft nur

ein (arger, tarnt unb wirb il)m mehr 9ht§en bringen, als

jahrelanges Jpcrumwanbcrn in vieler Herren Länbcr, wo

(Einem mol)( 9)cannigfad)cS vor Slugcn fommt, aber be$

SSollfommncn tod) wenig, ja oft gar nid)t begegnet, unb

man obentrein nod) mit taitfcntcrlei Seiten unb Sdnvic*

«gleiten 31t fampfen hat. 2BaS nun nod) einen bebeuten*

bot (Einftuj; auf bie SluSbilbung tcr tcutfd)cn ©ärtner auS*

übt, ftnb tie Sdrfdjriftett für ©ärtnerei, tic ©ärtner* 5kr*

eine unb bic ^rivat^Lcfcgimmcr für ©artenarbeitcr. Laffcn

mir biefen verfd)ictcncn fünften nod) eine flcinc äßürtü

gung 3U ZtyU werten.

(3d)lufj folflt.)

aud Curtis's liotanical Magazine. SO? a i 1854.

(£af. 4708.)

T o r r e y a Myristica Hook.
(Dioecia Polyandria. Conifcrac.)

(Sin fcr)öner immergrüner Saum, von 30— 40 guj?

£öl)c, ber in ben l)od)gclcgencn ©egenten tcr Sierra

9cevata in Kalifornien wilt wäd)ft, unb im 3al)rc

1851 vom ^>errn Sßilliam 2obb entbedt murtc, welcher

Grcmplare tavon unb Samen an bic -§errn Heitel) unt

Sol)n 3U Ureter unt KingS*9ioat, ©r)elfca, fanttc.

9?aci) ber inneren Struftur ber grudtf gehört biefer S3aum

3ur ©attung Torreya, von roeldjcr tic Torreya taxifolia

Arnolt, bie in ten fütlict)en ©egenten tcr vereinigten

Staaten, im mittleren gloriba wilb mäd)ft, in un*

feren ©arten fchon befannt ift. Scibc Sitten untcrfd)cibcn

ftd) folgcntcrmapcn:

Torreya taxifolia.

2)ic Sleftc l)ctl afd)farbcn-braun. 2)ic 23lättcr einen

3olt lang, eine t)albc Linie breit, oben gewölbt, unten ver*

tieft wegen bcö 3unufgcfd)lagcncn Sianbcö unb von gellerer

garbe, mit einer fd;wad) erhabenen glcid)laufcnbcn bräunlü

d)cn Linie 311 jeber Seite ber 9)?ittclrippe, farg ftadjelfpitug.

2)te Schuppen ber männlid;en SBlumen alle fpi$ unb jta*

cl)clfpt6ig. 2)ie grud)t faft einen ßoU lang, beinahe um*

gefcr)rt*cirunb unb fptjj. 3)aS ^)ol3 von einer rötl)lid)en

garbc, gleich; bem von Juniperus virginiana.
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Torreya Myristica.

Sie Slcftc rotbraun. Sie Blätter gwct 3»H lang unb

oft länger, eine Sinie breit, oben unb unten gtcmlicf) flacf),

unb l)icr wenig t)cller, mit einer eingebrüeften gleichfarbigen

Sinic ju jeber Seite ber 9Jiittclrippe, lang ftad)clfpu)ig.

Sie inneren Sdntppen ber (noef) nidjt vollfommcn ent-

wicfclten) männlichen Blumen, l)äutig, ftumpf unb auöge*

nagt. Die Hcinftcn §rüd)tc ftnb anbcrtfyalb 3»U lang,

genau clliptifd) unb fcf)r marfig. Saö §013 gelb, »ie

Bud)3baum.

Die eingeführte ^ftanje beftnbet ftd) nid)t nur bei ben

Gerrit Bcitd) in einem guten 3uf*anbe, fonbem bicfclben

Ijaben au er) »tele Sämlinge erjogen.

(Xaf. 4781.)

Desfontaiuia s p i n o s a Ruiz et Pav.

[D. splendens Hundt , et Bonpl.; D. Hookeri Dum.nl; D. acu-

tangula DunaL]
(Pentandria Monogynia. Solaneis affine?)

Siefer gtänjcnfcc 3uwad)3 ju unferen ©artcnpflanjcn

ift längft in ben Herbarien befannt, aber über bie (Stellung

berfelben im natürlid)cn Styftcm ift man fel)r ungewiß

(Sbcn fo unftd)cr ift man über bie ©rangen ber Slrtcu. Su*

nal (ber Bearbeiter ber Solaneae in De Candolle Pro-

droraus) unterfdjeibet vier Stilen nad) ber Berfcf)icbenl)eit

beS Stanborteä. Sie äcf)te D. spinosa Ruiz et Pav. ift

eine peruanifd)e ^flanje von Sarin a. D. splendens

Bonpl. ift von Duinbiu in (Seitab or. D. Hookeri I)at

Sunal bie D. spinosa bcö ^>ooferfd)cn §crbariumö

von Balbivia genannt unb D. aculangula Dunal ift t>on

Salima bei sDJaraguitc in 9? eu*@ranaba. Siefer

Straud) jiebt ftcf> alfo vom nörblidjcn Sübamcrifa biß juin

53ftcn ©rab füblid)cr Br., unb berfelbe ift in ben öerfef)ie*

benen ©cgenben im Slnfcfjcn vcrfcf)ieben, fomol)l in ber

©röjk ber QJflaxtje, in ber mct)r ober weniger bornigen Be*

fd)affcnl)cit ber Blätter, in bem behaarten ober faf)lcn 5?cld)

unb in ber vcrfdjicbcncn ©röfe ber Blätter unb Blumen*

frone. 3m Sittgemeinen ift e6 aber eine fefjr I)übfd)c -^flanjc,

mit blcibcnbcn, glünsenben, bem Hex ä()itlid)cn Blättern

unb an jmei 3oll langen, fd)ön rotten Blumen mit gelber

Spifce. gür bie (Sinfülnamg ftnb wir bie £errn Bcitd)

verpflid)tet, bereu Sammler, &err Sobb, ftc aus tßatbi*

»ia fanbte. Sie bat im Siuguft 1853 im falten ©cwäd)^

l)aufe geblüht. — Sie Blätter ftnb gcgenübcrftel)enb, cirunb,

bornig unb bud)tig*gejäl)nt. Sic Blumen ftef)cn in ben

Sld;fcln ber Blätter unb ftnb bangenb. Sic Beeren ftnb

fugelrttnb unb von ber ©rö'jje einer ^irfcfjc.

(Saf. 4782.)

Angraecnm p e r t u s u m Jjindl.

(Gynandria Monandria. Orcliidcae.)

Angraecum tft befanntlid) eine afrifanifd)c ©attung,

unb cS ftnb viele Strien von ben bort reifenben Botanifcrn

gefunben worben, bcfonber§ von 21 ub er t bu ^ ctit Zljoiu

arö, aber nur unvoltfommcn bcfdjrtcbcn. Sic obige $ftan$e

würbe von ben «Ipcrm Sacffon in ber «ipaHbelögartnerci

ju Ätngöton an ben Äew* ©arten gefanbt unb l)at nur

Heine, unanfcl)ulid)e Blumen, bie aber in fefjr bidjtcn, gier*

liefen, übergebogenen Sle|rcn ftcl)en; ftc erfdjeinen im SRarj.

Sie $flangc I)at einen furjen, biden, f'riccl)cnbcn Stamm

ober Strunf, mit gmeijcilig^ftehenbcn, öerlängert4änglicr)en,

an ber Spi£c fd)ief?3Weilappigen Blättern. Sic S|renar*

tigen Sraubcn ftet)cn in ben 2ld)fcln ber Blätter, bcftcl)cn

aus flcincn, bacljjiegclartig* unb jWeigeilig<*geftellten Blumen,

von grunlictj^roeifer garbe.

(Saf. 4783.)

I m a n t o p Ii y 1 1 u m ? in i n i a t u m Hook.

[Vallota? miniata Lindl.]

(Hexandria Monogynia. Amaryllideac.)

(Sin blül)eubc0 (Srcmplar biefer febönen ^flanjc würbe

in einer Bcrfammlung von ber Hprücultural Society im

gebruar b. % auögcftellt unb einen Sftonat fpätcr von bem

Gerrit Barfl)ottfc, §anbelögärtncr gu §)o,rf, roelctjer (te

von 9catat erl)altcn unb in einem falten ®ett)ädjöt)aufc

gebogen l)attc. Db bie $ftanje 51t Clivia ober Vallota

gcl)ört, ober eine neue ©attung ift, bleibt nod) jweifclt)aft.

Sic ©attung Imantopliyllmn (ftatt bcö weniger forreften

Imatophyllum) ift l)icr erneuert, weil baö alte I. Ailoni

nid)tö anbere^ alö Clivia nobilis Lindl ift.
- Obige

^flanje ift [tengeuw, unb t)at einen, einige Joll langen

SEur^elftod, ber am oberen mit gatytrcicT/cn, fleifdjigen SBur*

jetfafern bcfctU ift. Sic wurjclftäubigcn, 3ablreid)en Blät-

ter ftet)en jweijcilig, ftnb lang, riemenfbrmig, ungefähr jtt>ei

3oll breit, unb an ber ftcngclumfaffenben SaftS noch bret*

tc'r, Ser B(ütf)ciifd)aft ift über einen ^üf lang, flacb gc
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molbt, trägt an ber Spi|jc eine Tolbc fron 12— 15 gc*

hielten 3Mumcn, unb fjat übev einen 'Sufi im Umfange.

Xic Blumen fmb groß, gang mennigfarben, bis faft gilt

93affa fcd^thcilig, mit umgcfcljrt-cirunben, faß gleichen @in-

idmittcn. (Staubgefäße fcd?*? , ©rtffei einer, mit breifpatti*

ger 9Zarbe. Tic isrudu ift eine fteifcf)ige /
nicht auffprtn*

genbe Jfapfel. Tie Samen, ringeln in (ebem 5ad)c, finb

fo groß tt)ie Saubohnen, gwicbclartig, rungclig unb etwas

marfig.

[Xaf. 4784.)

B a r k e r i a e 1 e g a n s Knowles et Westcott.

(Gynandria Moiiandria. Orcliidcac.)

3tt>ar ift tiefe 2(rt weniger fdjön alö B. spectabilis,

unb bic SSlumcn aud; Heiner, aber bennod) bleibt ftc eine

garte, liebliche unb l)errtiä)e $flange, Ticfelbc ift in 9)ccrifo

einljeimifd) unb würbe burcr) ©.©arfer, ©Sq., gu Spring;

ficlb eingeführt. Sic t)at iejjt bei ben Herren Satffon

gu Kingston geblüht, Der (Stamm ober bic Scr)cinfnoU

len finb eine Spanne lang unb länger, fpinbelformig, mit

ben SBlattfcr)eiben beflcibct unb ftefyen büfcr)etig. Tie jtori*

jeÜig geftellten '©lütter finb länglid) unb fpi&lid). Tie 23lu^

menfticle finb gweimal fo lang als ber Stamm, gipfclftän*

big, eingeht, blutrot!) geflcrft unb cnbigen in eine wenig*

blumige Xraube. Tie SSlumen fmb eigentlich meifj, aber

äupcrlict; fer)r gart, rofcnrotl^lilafarbcn, mit breiten, eiruiv

ben, fpt&ltdjen SlütfycnlnUlcnblattern; bie Jtroncnlippe ift

umgcfcln't' cirunb, fetjv ftumpf, cingebrüeft, an ber SBafiö

mit einer länglidjen Sdjwielc unb in ber 9)?itte mit brei

furgen platten; bie garbe ift faft weiß, mit bunftfkofen*

rotben Sieden nad) ber Spi^c gu. Tie Stcmpelfäulc ift

breit fpatelförmig, fronenblattartig, weiß, purpurrot!) getüp*

feit unb an ber Spi$e gelb geftrid)elt.

Wellingtonia gig-antea.

Tie Herren Seit er) gu (Steter unb 6t)elfea fmb

bereite im 33cft$ bt'efer neuen Sonifere unb bieten fold;e gu

2 ©uincen an. Sßier fangen gu 6, 8 gu 10, unb 12

gu 12 ©uincen. Tie Ukrfcnbung beginnt mit (Snbe bcö

SommerS.

Begonia xanthina marmorata Van Houtte.

Tiefe auSgcgeicb,nete .£>v/bribe würbe in beut 33 an

Jpo utte'fdjen ©arten * (Stabliffement gu ©ent burd) ftreu*

jung gewonnen unb febeint würbig gu fein, in ben weiten

Streifen ber ^flangenlieblmbcr befannt unb »erbreitet gu wer*

ben. Tie Blätter finb giemlid) grofj unb panacr/irt, nict/t

unär)nlic& ber Beg. Thwaitesii, unb wirb bie ^flange näa>

fleug blül)en. Ter ©gent^umer, ^err 93an foulte, ift ge*

willigt, fciefelbe fofort in ben <£>anbel gu bringen unb r)at ben

5ßrei0 auf 10 grS. für ein fräftigeS (Sremplar gefteUt; für

je brei (Sremplare wirb ein r>ierteS gratis gegeben. 2(uf ber

nadjftett fangen *2luSftellung beS Vereins gur Seförbe*

rung beS ©artenbaucS in ben fö&nigi". ^reufj. Staaten im

Sunt b. 3. werben wir biefe ^flauge auSgeftcllt ftuben. Ter

Dbergärtner .iperr ©ireoub, icopnieferftr. 3, ift einftweilett

mit ber Kultur biefer ^Pai, i e beauftragt.

^Jerfpnal JlPtqett.

$mn »on 2BarSgcwtcg ift baS ^räbifat als St, Ä.
©arten *3nfpcftor beS botamferjen ©artend ber Untvcrfttät

Ärafau erteilt worben.

^>crr ^Ijelemann, ^ergogt. 9laffauifd)cr ©artenl
Tireftor gu 5Biebrid), erhielt »om itönige oon SBürteini

berg bie grope golbene S3crbicnft*9)icbaiüe.

£ert 93iatteo SSottcri, gum ^flangenfammler für bic

©artenbau* ©efeHfc^aft gu Sonbon ernannt, ift bereits »on
Talma tien in Sonbon eingetroffen unb wirb ftd; mit ber

erften ©clcgenl)cit nad) ÜKerifo begeben.

t 3n ^oofer'S Journal of Botany (2lprtl*£eft) lefen

wir bic Xobc»*2lngcigc bö Dr. 6. ©. ß.' 9t einwarbt, Tü
reftor beö botanifd;cn ©artend ber Uniöerjität gu Set; ben.

93crbcfferunaen.
@. 106 ©p. 2 3.18 o. o. He« „Streiche" ftatt „Ärclfagc"

= 108 • 2 7 ü. u. if. „Ulm" fi. „Geln"
= 108 »2 = 7 U. 11 t>. 0. (. „Boland" ft. „Rolaud"
. 108 = 2 > 13 ö. o. \. „ffrelage" ff. „trcllajje"

= 110 = 1 = 13 O.o. (. „Drynaria"
fj. „Drymaria"

= 110 = 2 =20 0.0. I. „metulaeflora" ff. „medaellora"
= 110 = 2 =21 0.0. I. „lateritia" Ü. „laterita"

= 120 = 1 = 1 0. II. 1. „baecharifol." ft. „bacliaridifol."

= 130 = 3 = 17 0. 0. I. „Ravenala" „llevenala"

• 131 = 2 =20 0. U. I. „Culilawan" ft. „Culitlawan"
= 132 = 1 . 15 0. 0. L „Cainbögia" ft. „Combogia"
= 132 » 2 = 13 0. 0. I. „ferruginca" ft. „i'eniginea"

iUoii Dicicc 3tilf(brift erftbeineu alle 14 Sage jisei tSogcn in Ouarto ; wo ei jiii" niedreren Serftällilid)feit De« leite» enoiDerlid) ift, foUen itupfer unD öoljidiiiim- beigegeben
meiDcn. — ©er 4Jreiä De« 3<l(igAng4 ift 5 2I)Ir. — >>ltle SiidibanDluiigen, iieilmig^ > (SreeDitionen unD $0ÜämtN nedincn SJefteduitgen auf Dieie S'Üfdjrifl an.

Verlag tcr ^auct'fdicn Siid)l)anMung. Berlin. ®rurf ber 'Dlaucffctjen 3>udjbrucferei.

$?i*tbei eine (tteravifc^e ®vati$if8eilaQC t>on 2f. S3rpef^du$ in %eipii<\.
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©onaa&enb, ben 3. Sunt 1854. XXIL^aflrpnjJ.

5l%enteine ($>axten}e\tnn$.
@ine ßettf d)r ift

für (Sävtnetci unb aUe kamst in ^Bc\ichmn% ftchenbc £$tffettf<$(tftetn

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©ärtnern unb SSotantfern beö $nV nnb 2lu6lanbeö

herausgegeben t>om

»it. Jrleütul) (Otto »«>> »t. Ulbert JHetricl).

3nbalt: ®aö Selbftringeln ber ©emndife an ihren SSBnrjeln (l)ier in Scsiig auf 5fte(oucnban ), nom .frerrn ©eriduöratl) .fteife

511 ©ubcnbnrg^agbcbiirg. — Collandra picta KL et Hast., eine ©esneracee, befdirieben Dom .<?crrn Dr. 5- -Ranfte in. — Or-
chideae Warscewic/.ianae receniiores, bie 3Baröcenncs'fd)en Ördjibeen , bcftiiiinit unb befdmeben Dem £errn Dr. 9ieid)enbad),
©oi)n. — lieber (Stellung unb SSerWItttiS ber beutfdjcn (Partner in Gntglanb, »oni .£>errn Sbad). — Skfud) einiger berliner ($äx-

teil. — SReue peremtirenbe anierifauifdje Äreffe. — £iterarifd)eä.

<SclbftriugeIu ber (55ctond)fe an tyreu $Sitr$eltu

(Qkx in 53ejug auf Melonenbau.)

Sern

§crrn ©ertcfttSvatf) §cif c ju SubcnbutfliSOfagbcburö.

Unter obigem Xitel »eröffentlic^te icf) in ber Slgrouo*

miföen 3citung 1852 9fr. 39 unb 40 Sbecn unb $or*

(erläge, l;auptfäd)lid) folgenben 3nl;attö: ©eroäcfyfe werben

in £öpfe gcpflanjt, welche — äfjnlid) einem 2)urd)fd)lage

— mit Bieten fcödjern ioerfcf;en ftnb, unb in ben freien

©runb gefenft. 3n tiefen fcfyliipfen alSbalb bie Sßurjeln

burd) bie Sbctjer, warfen unb erftarfen jufefyenbS unb fc^ncU,

qnetfd)ert ftd) babtttd) an ber ÜHtrcfygaugSftclle gegen bie

Södjerränber, fegen fyierbureb, in* unb auöwenbig Sßülfte an,

fur$ fie ringeln fid). 2>ieö f;at jur golge, ba£ ber üppige

^oijtrieb ju ©unften beö grudj>ttriebe$ auffjbrt; eö fejjen

ftd) fcfyncller unb Ijäuftger gruebttriebe an. Sftacfo, meiner

3bee ift biefe 9J?etl;obe inöbefonbere beim Sau ber SOielo*

nen anjuwenben. 2)enn bei ü;nen verloren wir bisher bi3

jum Slnfalj ü;rer grüßte im 23erl)ältniffe 31t ber ßürje uns

ferer (Sommer ju »iel Seit, ©elbft ein ©eguer meineö fEftx*

fal;ren6, ber <£>err <£>ofgärtner Sag er ju (Sifenad), erfemtt

in feiner Äritif 9lr. 45 ibid. bie Sliüvcnbbarfeit beffelbcn

auf ben Melonenbau an, inbem er fagt: Sludb, bei ben Die*
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Ionen, befcnbctd bei ben ftarf wachfenben unb feinen ©d)nitt

Bertragenben SBaffermelonen (Slngurien) tonnte baburcr), baß

man bie Samen in burchlödperte Söpfc legte unb biefe in

bie Grbe fenfte, ein früherer Slnfat) ber grüdjte, alfo aud)

«ine frühere SReife fK^orgcbrad)t werben, unb jwar befon«

berö buvd) bie anfängliche SBcfchränfung im Sopfe unb buref)

baö ©elbfiringeln, welches ben ©aftjttflufj l)emmt.

3d) forberte, weil Silier unb 5?ranf f;cit bei SSerfudpen

mid) fef)v bef)inbern, in meinem Slrtifcl auf, SBerfudje anju«

(teilen unb beten 9tefultate mit mitjutfjeilen. SÄtt bem (e§»<

teren ^at eö, wie eö ju gef;en pflegt, feine guten 2öcge ge*

I;abt. Um fo erfreulicher: ift eö mir, baß einer meiner

greunbe in ber 9iäf;e auf mein fpecietleö 2lnfnd)en ftd)

einem foldjen 33erfud)e unterzogen unb bamit baö außeror«

bentlicb> 9tefultat gewonnen l;at, baß, wäfjrenb baö unge«

ringelte (Sremplar einer äJMone berfelben ©orte unb bei ge*

gebenen gleichen 33erl)ä(tniffett, nur 2 ©tücf vollfommene

gtücr)te lieferte, baö ßremplar im Stingeltopfe 6 — 7 »oll*

fommene grüdjte jur SReife brachte.

Sitte Umftänbe fpredjcn bafür, baß md)t ein Sitfalfc,

fonbem baö 9iingeln ber SBurjeln bieö günftige 9vefultat

l;erbeigefül)rt haben. 3d) will nur bie err)eblichften anfülj«

ren: anfänglich gleichmäßig ftarfer 2Bucr)S beiber (Sremptare,

bann aber balb gemäßigterer am geringelten, balbiger Situ

fat) von grüchten an biefem, größere 3a h* an ebenbemfcl«

ben, beim ^erauönehmen ber letzteren ^Bflanje ftarfe SBülfte

an ben hauf*3 ^wxti) bie £öd)er gegangenen SGBurjclu, fo«

wohl in« alö auöwenbig am üopfe unb SBeräftetung berfel«

ben außen in eine 9)? äffe von Haarwurzeln. — Sfucr) meine

eigenen geringen S3erfud?e, obwoI;l fte ber Diegen im 3uni

unb 3uti faft ganz jerftörte, unterftü^eu biefe Sinnahme.

Unfere SSerfucfje werben je£t fottgefejjt werben, unb

jwar nicht nur mit ben vorjährigen köpfen, fonbem resp.

auch mit folchen, an welchen bie ©röße ber Söd)er wäf;renb

beö SBachfenö ber $flanje ton bem ßuehter regulirt wer«

ben fann, fo baß j. 33. im Slnfange große Söcher gegeben

werben, bamit bie SBurjeln leichter ben Sluöweg finben unb

nach ^cräcnöluft wachfen; baß ferner bann, wenn baö mann;

bare Sllter naht, bie £öcr/er verfleinert werben, bamit nun

bie Diingelung erfolge, baß hiernach jf, fobalb grüchte genug«

am ftd) angefe&t haben, bie Sodjcr wieber geweitet werben

u. f. w.

9J?ein greunb wünfeht, baß baö vorjährige Verfahren

nid)t el;er veröffentlicht werbe, alö WS bie jefcigen Sßcrfuche

ähnliche Dicfultate geliefert haben werben. Um aber ben«

jenigen cntgegcnjufommcn, welche nach vorlicgenbem 33erid)te

ftch für biefe ©adje interefftren möchten, erfläre irh mid)

hiermit bereit, auf fpccielleö portofreieö Slnfud;cn ihnen je*

neö Verfahren im *Brivatwege uucntgclblid) mitjutheilen,

jeboch unter bem SGiuifdpe, baß mir bie 9iefultate bemnad)ft

gemelbet werben.

Collandra picta KL et linst.,

eine ©eöneraeee.
*

23efcf)riebcit t>om

§ettn Dr. 3« Raufte in.

Char. generis: Calyx amplus patulus, foliolis longe

lanceolatis, corollam aequantibus, profunde subulato-

incisis, nitido - villosis. Corolla tubulosa, subcylin-

drica obliqua, basi gibba, lirabo brevissimo recto

5-dentato, fauce subcontracta. Staraina 4 didynama,

quintum sterile nulluni, in lubulum liberum postice

fissum connata; anlherae breves quadratim con-

nexae inclusae. Glandula dorsalis e duabis connata.

Ovarium elongato - conicum, attenuatum
,

pilosum.

Stigma bilobum , inclusum. Bacca obovata acuta,

polysperma, calyce involucrata. Semina oblonga.

SufTrutices foliosi nitido -hirsuli.

Collandra Ch. Lemaire, conf. Flore des Serres

1847, 223.

Char. spec. : Caulis creotus crassus acque ac folia

et flores pilis serieeis candido-nilidis dense rrini-

tus, foliosus. Folia iniquiparia brevissime petio-

lala, longe lanceolata, iniquilatera, acuminata, re-

mote denticulala, basi inaequaii'er subcordala, pur-

pureo-picta. Flores axillares brevissime peduneu-

lati. bracteis lanceolatis fulti. Co;olla pilis longis

crinita, basi limboque glabra, limbi dentibuns ob-

longis. Bacca flavo carnea Glandula :ndentata.

Collandra picta Kl. et Hnst., conf. H.mstein,

Gesnerac. in Linnaea 26 p. 186, 208 et 209 flg. 52.

2>ie bieten fleifchigen, aufrechten ober übergebogenen

©tengel tragen zahlreiche, gegenftänbige, fct)r ungleichpaarige

Blätter. 5)aö größere SSlatt jebeö ^Baareö biö über fußlang,
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lattjettlicf), faft fttjenb, an ber 23aft6 oft etwas fcb)ief Ijerj*

förmig, jugefpifct, fpavfam gejä^nclt, oft uad) ber £id)tfeite

faft ftd)elformig gcfn'immt, inbem alle SMätter, obwohl be*

fuffat, boc& bcrgeftalt nad) bcm Sidjte gerietet finb, baß fte

faft zweizeilig erfct)einen. Sie Dberfeite grün, bie untere

mit einem großen purpurroten glecf bemalt. Saö Heinere

Sßlatt faum über sottlang, fdn'ef eiförmig. Sie furj geftiel*

ten act)felftänbigen* 23lütf)ctt burd) flehte SSrafteen, bie blatte

artig unb (anjettlid) ftub, geftüßt. Sie großen weiten Kelche

fo Jang ober länger alö bie zolllange Krone, fdjmtalblättrig,

bie SBlättdjen mit langen , «etwas entfernten pfriemförmigen

3är)nen befetjt. Sie Krone gelbweißlid) flein, außer an ben

3äf)nen unb am ©runbe gleidjfam mit giänjenbem, fetten*

artigem ^eljwerf befleibet, weißlid) gelb, mit 5 furzen ftttm*

pfen Styntn, am ©runbe ftöder-ig. Sie Staubfäben in eine

hinten offene 9töf)re verwarfen mit furzen Sinteren. Ser

grud)tfttoten jugefpi^t, bie 9farbe zweilappig. Sie grudjt

eine faft zolllange, umgefefyrt cirunbe, fpitje, fleifcr/ige, gelb*

Iid)e S3eerc, bereu <£>aut etwas leberig unb beren gleifd)

burd) bie verbidten unb faftig geworbenen ^(acenten gebilbet

ift. Samen flein unb zaf)lreid) an furzen Samenfträngen.

Sie ganje 5]3flanjc an allen feilen von weißfd)immernbeit

paaren bid)t bebeeft, vooburcr) fte ftd) befonberö von Collan-

dra aureonitens Lern. imterfctjeibet, beren Jpaare gelb

unb rötfylid) fdn'llern*).

Orchideae Warscewiczianae recentiores.

£*e 2ßa*§cctt>tc$'fd>en &vtyibeen,
beftimutt unb bcfd)ricben Dom

jjjcrrn »r. 9ietdr)cn ba.d), <3ol)tt.

['Hiiöjiig auö ber Bonplaote 1853 9lr. 8 u. f.**)]

1) Macrostylis foreipigera. Slebnlid) ber M-

disticha Kühl et Hass. §od) unb ftarf, mit auS einer

*) Collandra picta ift in bicfcit ^Blättern p. 95 a\6 Colleria picta,

p. 103 (US Kohleria Ullb p. 118 dlÖ Collauia picta bcjeid;ilCt

worben. 3Meö jur aserictuigung.

**) Sit 9ir. 7. it. f. ber $lllg. (Martens. tyaben wir bie twm .<?erm

Dr. v}fcid)enbad) jun. in ber Bonplandia befd)ricbctteu 2öa*

gener'fd)en äDrdjibeen im SUnösuge befannt gemad)f. Sa
£err Dr. c i d) e tt b a d) nun and) bie oom .£errn ooitSBarö«

ccnMcs itt 5lmcrifa gefitubenen ördjibcen iit bcmfclbctt Statte

bcfdjricben l)ar, fo wollen wir and) biefe unfern Scfern im $luä=

Zuge mittijeilen. Sie neuen Birten fmb alle unter gemeinfdjafh

feilförmigen 23aftö länglidjen, jugefpijjten, generoten, 1 guß

langen blättern. DiiSpe gebrängt unb adjfelftänbig. 35lü*

tljenfdjeiben breiedig, fpifc, gefielt, Keldwlätter linien*zun>

genförmig. Kronenblätter auS feilförmiger SSaftö länglid) unb

fpifc. Kronenlippe linieiujungenförmig. 9ieu*@ rana b a.

2) Vanilla Methonica. 2lef)nlict) ber V. aroma-

tica. Stengel ftarf, l;ht unb fyergebogen. Slätter breit

länglid}, an ber 23aftS 5 Sintert laug, feilförmig in ben

Slattftiel verfdjmälert, an ber Spilje allmäf)Iig jugefpi^t,

6 3oll lang, in ber mitte 3—4 3olt breit. 2lel;re 4—6*
blumig. SBraftcen fappenförmig. 3Slütl;enl;ülle fel;r fleifcf^ig,

grün. Kelchblätter länglid;, fpi^lid). Kronenlippe fcfjr grop,

Weip, fappenförmig, mit ftumpfedigen eingebrüdten Seiten*

läppen unb etwas vorgezogenem, breit breiedigen, eingebrüd*

ten 9J?ittettappen. Sie Kapfei ift 5—6 3oll lang, fe^r

aromatifd), unb giebt bie feinfte 23anille, welche in ben

^»anbet fommt. 9leu = @ranaba. 6—8000 gup fjodj.

3) Epistephium Friderici Augusti. 2lef)nlid)

bem E. alatum. (Sine l;o{;e, fel;r fd^öne, etwaö äftige 5PfIattje.

Sie S3lätter fmb ftengelumfaffenb, l;eräformig, breiedig juge*

fpi^t. üraube grop* unb vielblumig. SSlumen fd)arlad)*

rotf;, feb)r fleifdjig, mit lanjettförmigen Kelchblättern, läng*

liefen feilförmigen Kronenblätter unb freiörunber, auf ber

Mittellinie mit golbgclbem 33art verfef;ener Kronenlippe.

35lätter feegrün. 9i eu* ©ranaba.

4) Catasetum violascens. Sle^nlid) bem C.

Russcllianum, mit einfeitSwenbiger Xraube, lanzettförmigen,

fpil^en Kelcf;* unb Kronenblättern, breilappiger Kronenlippe,

beren Seitenlappcn abgerunbet, aufred)t, über bem fegelfor*

migen Sporn fadförmig finb unb bereit 5Wittellappen zun*

genförmig, fpi£ unb ganj ge$äf)nelt ift. S3lütf;en verwafdjen

violett. Kronenlippe innerlicf; gelb, ßorbilleren bei ,£>u*

ancabamba.

5) Warsc ewiczella amazonica. Keld;* unb

Kronenblätter lanzettförmig, fpi£; Kronenlippe auö einer

fd;malen SSaftö breit eirunb, an ber Spi&e abgerunbet, zwei*

lappig mit fcfjarfediger S3ud)t. Sßlume zweimal fo groß ate

bei W. discolor, fernteeweiß, bie Sippe mit rotten Sängö*

ftreifeu. Slmajonenftrom. 9tr. 15.

!id)er Autorität benannt, namlid) Reichenbach unb Warscewkz,

welche Sescicfjttung l)icr im Mgemetneu angebeutet werben foll,

weäfjalb wir fte bei ben einzelnen Hummern fortlaffen fönnen.

21. £>.
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G) W. vc lata. Der W. rnargioata äfuilid)/ mit

fünflappiger Kroneulippe, auf beut 9ü"ttfen fchwiclig * gefielt,

ber twrbere Sappen »erfürjt, abgeftufot. Kelchblätter lang?

lief;, fpifc. Kroncublättct feilförmig *umgefeln-t*cirunb, fpijj.

QfiuM größer alö bie bei- W. discolor, weiß. Sippe pur?

pum gcfüumt uub eben fo auf ber Scheibe aeftreift.

7) Pcscatoria t ri u m pha ns. (Sin wunberbar

feböneö ©citeuftüd ju beut präd)tigeu Zygopetalum aro-

maticuni. 33lätter länglid;* fpitj liuienfönuig. 33lumeu fo

groß wie bie ber P. cerina, fdnteeweiß. 33lütl)cul)ülle auS*

gebreitet, mit eirunbeu, gcfpiljtcu Kelchblättern uub fd;ma*

lercu, au ber 23aftö feilförmigen Kroneublätteru , beibe mit

ftaf)lblauen <5pi0eu. Kroneulippe ftal)lb(au, mit gelbem jun*

geuförmigen 9cagcl, uub länglichen
,

cingebrüd't;jweilappigcr

platte, ©tempeljäule golbgelb.

8) Maxillaria longipes Lindlcy. SBIumenftict

fdjlanf, 1 Sujj laug, mit 4—5 brciedig*gcfpi(3teu Scheiben

uub einer SBraftec, bie faft fo lang ober fürjer als ber grucb>

fnoten ift. Kelchblätter jungenförmig , fpi£, bie feitlid;eu

ftchelförmig fyerabgefdjtagcn, Kronenblätter fchmaler unb ben

vierten £l)cil Heiner. Kronenlippe über breimal fürjer alö

bie Kronenttättter, an ber Spille breilappig, mit ftumpfetfU

gen ©citenlappeu unb ftumpf tüeredigem, fef;r fleifdjigem,

eingebrüdt punftirtem 9Jiittellappen. 9ßeru.

9) M. longissima Lindl. Slumenftiel mit fap*

penförmigeu, fpi&en, Hein punftirten ©Reiben, unb einer

Sßraftee, welche fo lang ober länger als ber gruchtfnoten

ift. 93lumeu jwcimal fo groß wie bie ber M. albata Lind/.,

wagered)t. 2)a6 obere Kelchblatt lanjettformig, jugefpifst,

4 3olt lang, bie feitlichen faft gleich, an ber 33aftö breiter.

Kronenblätter jenen ähnlich, aber fchmaler unb etwaS fürjer.

Kronenlippe I fo lang als bie Kelchblätter, auö einer ei*

runben Sßafte nad) oben 51t breilappig, mit abgerunbeten

©eitenlappen uub jungenförmigem, fein geferbtem SJcittcl*

läppen. 9ceu*@ranaba.

10) M. Xvlobium) Coelia. 2)er M. squalens äl)u*

tid). SSlumenftiel üerfürjt, an ber Saft« weit befcheibet,

oben bid)t traubenblütl;ig. Sedblätter lanjettformig, juge*

fpifct, fo lang alö ber gcfiielte grud?tfnoten. ©fernen um*

gefel)rt. Dbereg Kelchblatt iängtid), fpi£, feitliche länger

unb breimal breiter; Kronenblätter linien^ungenformig, fpitj*

lid). Kronenlippe an ber SBafiö fächerförmig, an ber ©piije

abgebrochen breilappig, mit fein geferbtem ©aum.

11) Lycaste mcsochlaena. 33lumc wenig flei*

ner alö bie ber L. barbifions Lindl., unb biefer ähnlich.

SMumeuftiel mit fappenförmigen, jugefpi^ten Scheiben. 2)a6

obere 3)edblatt lanjenförmig, länger als bie gruchtfnoten.

Dbereö Kelchblatt lanjettformig, fpijj, feitliche ftd)clförmig.

Kronenlippe ben fünften Xfjeil fürjer, in ber SOiitte erwei*

tert, breilappig, (Seitenlappen fdjief breiedig, sDfittellappen

ciritnb, fpi&lict), am 3ianbe gejälntelt. ^>eru.

12) Galcandra dives. 3)er G. Baueri Lindl.

ä(;nlich. SBlätter lanzettförmig, jugefpiijt. 9ii3pe I)in*,nnb

hergebogeu, mit häutigen 23lüthcufcheiben uub lanjettförmigen

jugefpiljten SSrafteen, bie breimal fürjer ftnb als ber geftielte

gruchtfnoten. ©fernen gelb, mit lanzettförmigen jugefpiijten,

faft gleichen Kelch* uub Kronenblättern. Kroneulippe nach

vorn quer rautenförmig, au ber ©piije breit eingebrüdt, am

Otanbe fein gcjälntelt, unten in einen weitmüubigen' bünnen

©porn, »on ber Sänge beö geftieltcn gruchtfnotenö überge*

henb, vom purpurfarben, roie auch &< e ©lütf)enl)üllenblätter

einen purpurn Slnflug I;abett.

13) Gongora scaphepborus*. 23lumen fo grop

wie bie ber G. atropurpurea Hook., rothbraun mit fchroarj*

purpurn glecfcben. Dbereö Kelchblatt eiruub, fpi^, an ber

Sßaftö fchmal feilförmig, bie feitlichen an ber innern «Seite

frummlinig; Kronenblätter fefjr flein, fpi^, jungenförmig.

Kroneulippe fahnformig, gelb unb rofa, mit fchroarjbraunen

glcden.

14) Eriopsis seeptrum. SBtütI)ettftiet ellenlang,

vielblumig. Slumen fo grop wie bie ber E. biloba Lindl,

gelb, rotf) geranbet, ausgebreitet, mit 5 länglid;en, ftuny>fett

ober ftumpf gefpi^ten SBtütf)enI;üOenblättertt. Kroneulippe

an ber SSaftö genagelt, biö jur 93?itte breifpaltig, bie ©ei*

tenlappen l;alb uierenförmig. DJJittellappen genagelt, an

ber ©pii3e ftumpf breiedig unb erweitert, vorn eingebrüdt,

beinahe jweilappig, vorn weip, I;iuten gelb, überall blau

punftirt. tyzxu.

15) Scblimia alpina. SSlumen fd}Wefelge(b, in*

nerf;alb mit rotl;en fünften, um mel)r alä ein 2)rittheit

größer, ald bie ber S. jasminoilora Linden et Planc/wn.

Staube »ielblumig, l;angenb. Srafteen fyalb fo lang als

ber geftielte gruchtfnoten. Dbcre Kelchblatt länglid;, fpi^*

lid), feilförmig, feitliche in einen wetten ©ad »erwactjfen.

Kronenblättcr linienförmig, an ber ©pi|e erweitert, fpi§.

Kronenlippe mit fünflappigem unteren ©liebe, beffeu Littel*
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läppen becherförmig ift, unb geigenförmigem ooern ©liebe.

9ieu*@ranaba, 9—10000 gflf.

($ortfe$nttg folgt.)

Heber

itätoig «nb Serpitnig ber bentfdjen ©artner

in (^nglanb*

SO o m &evvn 3 b a cfy.

(?lu8 tcn ipVotofctf'OfuSjügen mit 3ScvfninMimacn ber (SfortenfcaW©efeHf$afi glora
ju öiantfni't am SMajn.)

(Schluß.)

SßaS bie Seitfd^riftejt für ©artnerei anbelangt, fo et*

fdjeinen beten »tele. £>ie berühmteren ftnb jeboch Gardeners'

Chronicle Bon Dr. Stnblety rebigirt, ber2)irector im botan.

©arten in (Sf)iSwicf ift; bann ferner Gardeners' and Far-

mers Journal, Born .Sperr 9Jc arno cf, 3)irector beS botan.

©artenS im DtegentSparf, herausgegeben. . 2)iefe beiben 3eit*

fünften erflehten allwbcb entließ einmal unb foften jebeSmal

18 Äreujer; außerbem erfebeinen Biele billigere, Bon einem

berfelben lege ich ein (Sremplar jur Slnftdjt »or; eS foftet

biefeS nur 4 5?reujer. (Sin erftaunlich wohlfeiler *]3reiS,

für bie ©üte unb Sieicfyfjaltigfeit biefeS SlatteS.

3n biefen 3eitfc^riften ift fortwäfjrcnb alles enthalten,

waS auf ©ärtner unb ©artnerei nur immerhin 25e$ug l)at;

fte bilben förmlich ben Gentralpuuft beS gärtuerifchen SßiffenS,

ober »ielmel;r baS geiftige gelb für ftttftß unb SBiffenfchaft,

ben freien offenen ^ampfpla|, auf bem bie ©eifter i^re

Gräfte Berfudjen unb gegen einanber anfiimpfen. £>er tl)ätig

lebenbige ©eift, ber in benfelben tyerrfdjt, ber G'ifer, baS

Sntereffe, mit bem mau alles auffaßt, ergänjt, wieberlegt,

anfämpft unb beftegt, bietet gegen unfre oftmals etwas mo*

notonen beutfdjen Seitfchriften, einen großen ^ontraft bar.

2>aS beBorjugtefte SBiffen ober bie Erfahrung eincö (Siujel*

neu wirb burch biefe alSbalb jum ©emeingute, auS bem

jeber (Sinjetne bann feine Sßortljeüe unb feineu Sftujjen jiel;t,

aber nicht um folche mit ftoljem (SgoiSmuS für ftch au be*

wahren; nein, er gtebt fte getreu wieber bal;itt, woher er fte

empfangen l)at. 3) ah er benn auch jene fo oft angeftaunte

9teid)l;altigfeit unb SOtenge beS Sntereffanten unb 9cüi$ltchen

ber englifchen ßeitfe^riften.

3ft ber beutfehe Arbeiter ber englifdjen Sprache einmal

mächtig, fo finbet er in berfelben hiuteicljenbe ©elegen^eit

iu feiner 33ilbung unb ^Belehrung, er erhält burd) biefelbe

einen genauen 93ticf über ben Staub ber ©ärtuerei beS

ganzen SanbeS, über bie neueften (Sreigniffe, (Srjeugniffe unb

SßerBoltfommnuug in berfelben, fo bafj er burd) biefetbe in

feiner Shmft immer gleichen Schritt hält, unb mit il;r burch

fte »oranfd;reitet.

©inert intcreffanten Xfyc'd ^itfex Scitfd^if^n t>ifbet bie

^orrefponbenj ober bie fragen unb Slutworten, bie an bie

9iebaftion geftellt unb auch Bon ihr immer genügenb, oft

ausgebend unb belehrenb erwiebert werben. 2Mefe fragen

ftnb oft ber »erfdn'ebenften unb mannigfachften 2lrt, fo baf

bie 9tebaftion genötfngt ift, fich Scanner Bon grüublich

praftifch'theoretifcher SBilbung an ber §anb ju galten.

2BaS nun bie SSereine anbelangt, fo meine ich bamit

nicht jene großen machtigen ©efellfchaften, bie unter bem

üftamen Horticultural-Botanic, ober Linncan-Society weit*

befannt ftnb. 9fein, ich meine barunter bie Vereine ber

©artenarbeiter. 3)iefer Vereine befinben ftch in Sonbon,

feiner SluSgebehntljeit fjalber , mehrere, aber alle »erfolgen

ein unb baffetbe ^rineip, nämlich SSilbung unb Sßer»oH*

fommnuug beS SlrbeiterS. Tian »erfammclt ftch unter bem

SSorft^e eineö ^rciftbenten, l)'ält Vorträge, erftattet Berichte,

liest ic, Drbuung wirb ftrenge gehanbf)abt unb baö bagegen

^anbeln wirb mit SluSweifung beftraft. 3u »erfchiebenen

3eiten werben greife, oft im 2Bertf)e »on 30 bis 40 fl.,

über bie befte Slbhanblung eines aufgeftellten Xf;emaS auS*

gefetjt, waS bie jungen Seutc ju geiftiger Sl;iitigfeit anfpornt.

Ungemeine greube gewal;rt eS ben englifchen 2lrbeitem, wenn

ein 2)cutfc&er eS wagt aufzutreten, um einen Vortrag ju

halten. Slllntfallftge 33erftöfe gegen SluSfprache, Betonung

werben il;m gerne überfeinen, ^rinu'pale ober ©entlemanS

bilben ©hrenmitglieber unb fuchen als folche bem 93ereine

auf materielle 2lrt jur @tü^e ju bienen. greife werben »on

benfelben auSgefe^t, jwecfmäfjige 23ibIiott)cfen gebilbet, 3^^*

fchriften geliefert; beitrage ju biefen Vereinen werben eben*

falls gejahlt. 3um Slntritt eine halbe trotte, 1 fl. 30 fr.,

bann ift ber monatliche Seitrag 18 fr. S^acf) 2lbfd;Iufj ber

3al)reSrechmtng wirb »on bem Ueberfchuffe ein fptenbibeS

$Ral)l bereitet, worau fämmtliche wirfliehe unb Qtyxtmto*

glieber Sljeil nehmen, unb wobei eS oft recht gemütfjlict)

jugeht; jeboch aUeS nach ftreng englifcher Sitte unb Drb*

nung, bie etwas ©igeuthümlid;eS, ben ßnglänber Gljarafc
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terifircubc?, au fid; I;at unb wehte id; tyier ber SBeitläu*

figfcit halber uicb/t berühren fann.

Skid mm ben Dritten
s4>uuft, bie ißtfoaföfejimtttät be*

trifft, fe ift Mfcftf eine (5inrid;tung, bie erft In ben legten

fahren eingeführt würbe. Um namlid; jungen ©artnern

©etegenbeit ju geben, fid; wiffenfd;aftlid; auSjubilbcn, imb

fo baburd) mißliche unb brauchbare Slrbciter ju werben, aud)

um fte in freien ctunfen »on bem oft nad/th, eiligen 53efud)e

ber 3EirtI)^[)äufer abjnl;alten, entfdploffcn fid; mehrere 5ßrin*

jipale, if)icn Slrbcitern tu bem ©arten fogenannte ßefejimmer

ciiiuuid;teu, unb für gute 33üd;er, 3 e 'tfd;riften, 3e\ä)\mu

materiat ic. ju forgen. Sie <Sad)e fanb 2lnflang, würbe

banfbar benufct unb verbreitete fid) in ^urjem über bic

meiften ©artnercien. Sie wahrhaft wof)ltl)ätigen (Erfolge

biefer Rumänen SBeftrebung jeigten ftd) halb, unb fanben in

ben @artcnjcitfd)riftcn ef)renbc C§rwäl)nung.

3um Scbtuffe ertaube id) mir nod) einige SÖorte über

bie 2lnftd)tcu, weld)e cng(ifd;e Strbeiter, ja aud; ^ritujpale,

über uufere beutfd)cn ©artnercien I)abcn. 3m QlUgemeinen

genommen, ftnb barüber bie 2lnftcf)ten fef)r unvollfommen

unb einfeitig, woran bod) Icbigtid) ber ©fanget an Äertrife

niß ber waf)ren ©ad)tage fct)utb ift. gaft fetten »erläßt ein

Slrbeitcr feine 4?cimatl), um ftd) burd) pcrföniid)c8 Umfefyen

ein rid)tige3 Urtt)eil in ber ©ad)e anjueignen. (§r weiß eö

Wof)l, baß Gngtanb in Sejug auf ©ärtnerei alten mtbern

Säubern obenan ftefjt. 3" t>tcfcr Ueberjcuguttg ober »iel*

inefyr 2lnftd)t getaugt er roofjt baburd), baß ber «£>anbel mit

s43flan$en wol)t auf ben kontinent hinüber aber uid)t f)er*

über geb)t; ferner burd; bie bcutfdjen Slrbeiter felbft, bie bod)

Icbigtid; nur ob if)rer SBitbung ju it;nen fommen, folglich;

muß ©ngtanb in tiefem gad; f)öf;er fielen. Sie manget*

f)aften unb verfemten 2lnfid)tcn über bie beutfdjen ©ärt*

nereien werben oft nod) burd; waf)rf)aft unfmnige Steife*

befd)reibungen »crmeljrt, bie irgenb ein (Snglänber, ber etwa

bie Xour ben 9if)eiu hierauf unb herunter gemacht Ijat, »or

irgenb einem <2cr/loß ober §otet ein !Pacir Dteanber ober

©ranatbäume ftel;en faf), unb bann nad) feiner Smücffunft

in Gardeners Chronicle ober fonft wo, bamact) eine

©cf/ilberuug unb SBürbigung ber beurfd)en ©artnercien eni?

wirft. Oftmals, wenn mir Scrartigcö ju ©eftcbje fam,

ftieg in mir ber Unmut!) , unb mein Sßebauem war nur

baS, ber cngtifd)en ©prad)e nod; nid)t ber 2lrt mächtig 31t

fein, um berartige ©d)itbeningcu über ben Stanb ber beut?

fd)en ©ärtnereien gehörig würbigen ober erwiebern ju Uta

nen. Saß wir feine ^flanjen gleich) ben 3I;rigen fultiviren

fönnten, biefeö mußte icf) oft f)ören, bod; bei biefem SBor*

Wurf ftnb fte nid)t im Staube, ^inberniffe, <2d)wicrigfciten

gehörig ju würbigen, weil fte fte Weber fennen nod; wiffen.

<5ie werfen tebiglid; bie Scfmlb auf bie ©ärtner, um il;r

Sßerbienft baburd) befto f)öf)cr ju ftetten. 5)aß wir in m*
ferem großen 2)eutfd;tanb feinen ©arten wie ben 51t £ew

f;abcn, Witt if;ncn uid;t cinteuc^ten; man fann il)nen baö

erft verfmnlid)en, wenn man ^ew atö ben ©arten einer

einjigen [großen Nation Ijtitftetlt ,
wat)renb bem ftd; unfer

2)cutfcf;tanb in fo »iele Zweite fpattet, »on benen feineö ein

fo großem Opfer bringen fann, um einen ©arten wie ben

ju Stern ju fd)affen.

Unter ber gebitbeteren klaffe finbet man jebocb) beffere

Slnftcfyten unb gerechtere SCBürbigungen. Söenu fotd;e aud)

bie beutfd)cn ©arten ben 3f)rigen nid)t gteid;ftcllen, fo

fpred)eu fte bod) mit alter 2ßärme von ben ©arten ju 23er*

tin, 2Bicn, Hamburg, f^ranffurt unb 23tebrid). ©anj be*

fonberg gefallen if)nen bie fd;önen großen Orangerien, bie

if)tten etwaö grembeö ftnb, unb bie fte glauben mir im

füblid)en Sltma ftnben ju muffen. 3cb^ fjabe nie einen ge*

bitbeten (Sngläuber gefprodjen, ber 2>eutfd;ianb bereifte, unb

ber nict)t bem beutfdjen ©artenwefen feine Slnerfennung joüte.

SSefud^ einiger ajernnet ©arten.

3n bem 2)eder'fd;en ©arten blüf)t gegenwartig ein

(Sremplar »on Cattleya Mossiae var. speciosa mit einigen

40 geöffneten, »oltfommen auögebilbeten prachtvollen 5Blu*

raen. 3)te ganje ^flanje f)at einen 3)urd;meffer von un*

gefä^r 3 guß. gerner C. Wageneri Rcichb. fit.

Lilium (Cardiocrinum End/.) giganteum Wall.

ftef)t in ben 2)annenberg'fd)en ©ewäd;8r)äufern in »oller

S3lütf)e. Sie ^flanje f)at eine .§>öf)e von 6 guß 8 3olI

erreicht, ber 33lütf)enfdiaft an ber S5aftö einen Umfang »on

8 3oU, unb trägt eilf offene, wof)lried)enbe SBlumen auf

bemfclben.

2lud) in bem 9cauen'fd)en ©artciudtobliffcmeut fa^en

Wir baö Lilium giganleum in gleicher ^otlfommenl;eit, un*

ftreitig ber Diiefe unter ben Silicn unb eine große 3ierbe für

bie ©ewäd)Sl)äufer. gerner 3eid)netcu ftd; unter ben fd)ön*

btüf)enben ^flanjen folgenbe auö: Sprengelia incarnata,
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eine &wat alte, aber gern gefel)ene 5ßflan$e, bie man nicht

immer in vollfommenem 3ufta»fre fef)en ©etegen^eit ftn*

bet. Philesia buxifolia Lam., in (Sfjiloe unb Sßatbivia ein*

heimifer); in legerer ^rovinj würbe biefe ^flanje auf ber

6pi0e ber (Sorbilleren unb in Gräften unter ben Säumen

wachfenb gefunben unb ift ba^er fel;r h<wt; r)kv blüfjt fte

jum erften üüiale. gerner Hoya imperialis, Mitraria coc-

cinea, Boronia Mollini, Medinilla magnifica etc. 3)ie

(Salceolarien seic^neten ftd) in ber S^tumg, ber leb*

haften gärbuug ifjrer trollen, 23tütf)engröße unb gebrunge*

nen ^jabituä auS. 2ln Drdjibeen waren blüf;enb: Cama-

rotis purpurea, Brassia Wageneri u. glumacea, Stan-

hopea guttata, Cattleya amelbystina, Oncidium araplia-

tum var. majus, Miltonia odorata, Trichopilia coccinea

unb Vor allen Nauenia spectabilis mit jwet mächtig langen

S3lüt^entrauben. (3)aö 9?äf;ere über biefe Drct/ibee
f. 5111g.

@arten$eit. XXI. p. 193.)

3n ben 9leid?enheim'fct)en ©etvac^^äufern ftanben

folgenbe wertvolle ^flanjen in 25lütf)e: Pholidota imbri-

cata, Acinela Humboldtii, Aerides affine unb crispura,

Gongora maoulata var. Boothiana, Coryanthes macran-

tha, Zygopetalum maxillare unb- baö feltene, noct) in r)o*

r)em greife ftef>enbe Uropedium Lindenii. gerner Pulte-

naea polygalaefolia, Dillwynia conferta u. Henchmannii,

Bossiaea disticha unb plumosa, Boronia Drummondii,

Pimelea Neippergiana, Begonia Thwaitesii, Didymo-

carpus crinitus, Medinilla speciosa etc. ©in (Sortiment

fef)r fd)6ner englifcher (Zinerarien unb (Salceolarien.

3n bem ©arten beö ©eljeimen ^ommeru'enrathS 23 or*

fig in Moabit, haben in biefem grühial;re folche ^weefmä*

fige SBerfc^onerungen in ber ©artenanlage ftattgefunben, fo

baß fte von ben ©artenfünftlern fowol;t, als ©artenlieblja*

bem mit greuben begrüßt werben bürften. 2)ie frühern

©traucbpartljien unb einzelne 2ßege ftnb gefälliger geregelt,

wobureb, baS ©anje unenblicr) gewonnen unb mit bem nahe

baran ftoßenben Strome, Söiefen unb ber Tiergarten *Sße*

walbuug einen reisenben ©efammtanblicf von f)of)er Schon*

I;eit barbietet, hieben ber ©artenanlage tritt befonberö baö

neu erbaute, völlig Voltenbete ^almen^auS, au$ (Sifen unb

©la§ fonftruirt, hervor, gewiß baS fc^önfte unb jierlichfte

auf bem kontinent, worauf wir fpäter wegen feiner 3wed*

mäßigfeit unb inneren Einrichtung juritrfjufommen gebenfen.

Sßir finben in bemfelben viele ^radjiteremvtare tropifcher

^flan^en, worunter ftd; bie Jahnen, SSaumfarm u. a. auö*

jeichnen, bie ftdf) in ber fdjönften 2lnorbnuug ju etnauber

gruppiren. £>ie übrigen Söarm* unb ftaltfyäufer ftnb mit

einer 9J?enge feltener ^flanjen befeljt, jeboeb, nict/t überfüllt,

fo baß ftet) jebe ^flanje Vollrommen auöjubilben vermag

unb ju überfeinen ift. (Sin ^3rad)teremplar von Medinilla

magnifica ftanb im ^almenfjaufe neben einer Ixora cocci-

nea in voller 2Mütl)e. (Sin Galamus heteroideus (vimi-

nalis H. Makoy) entwickelte Slütfjen. 2ln 0tetpflan$en

traten befonberS mädjtige (Sremplare von (Salceolarien

fjeröor, bie ftet) buret) bie ©röße if)rer SBlätter unb buret)

bie f;errlict) bunt gefärbten Gerollen auszeichneten, wie wir

fte faum vorder fal;en. 2lucb bie Zinerarien waren von

gleicher Schönheit, fo wie mehrere Kultur **Bflanjen von

9ieuf;ollänbern unb (Sapenfern. D— o.

SReue pevemxitenbe amertfantfefce treffe.

3m vorigen 3af)re würbe r)ier ber (Samen einer foge*

nannten „neuen 25runnenfreffe" ober „perennirenben

amerifanifcf; en treffe" vertl)eilt, ber fel)r gut aufging.

2)te balb erfcheinenben Slattrofetten geigten fct)on bamalö, baß

bie ^flanje feine Srunnenfreffe war, fonbern jur ©attung

Barbarea gehören bürfte, unb glaubte Sief., baß eS B.

vulgaris fein möchte. 2)ie im freien fteljenben (Sremplare

fjaben im Sßinter ohne SSebecfung aufgehalten, famen,

fo wie ber ©chnee weg war, wieber ^cx'oox, unb flehen

je£t fchon lange in SBIütf)e unb grucht. 9Bie vermuthet,

ift bie ^flanje wirfich eine Barbarea, aber Weber B. vul-

garis, noch wie ber ®eneral?<5efretair be6 Sßereinö jur 29c*

förberung beö ©artenbaueö, ^err ?]3rof. ^och in ber lei}*

ten SSerfammlung irriger SGßeife behauptete, B. arcuata,

fonbern bie auch fchon in 2)eutfchlanb unb auch in ber

SDfarf Sranbenburg einheimifche B. praecox Hob. Br.

(Erysiinum praecox welche fchon in vielen Säubern

als Äreffenart in ben ©ärten gebaut wirb, in granfreicr)

alö Bocjuette des jardins, in (änglanb als Early winter-

cress, Belle-Isle cress. ®ie ^flanje ift aber gewiß nicht

perennirenb, fonbern wie alle Barbarea -2lrten jweifäl)rig.

2)ie Slätter, befonberö bie ber Jungen SSIattrofetten ftnb siem*

lieh biet unb fleifchig, unb eS mochte wohl ber 9Jcühe Werth

fein, bie 5Pflauje auch t>et unS anjubauen. 3m bieSiährigen

Katalog von 9J?ofchfowi0 unb ©iegltng in Arfurt finben

wir bie ©amen unter obigem 9camcn verjeichnet. 81. 2).
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&ttcr«rtfc|>e§*

Aroidcae. Auetore Henrico Schott. Fasel.

Vindüboiiac. Typis Caroli Gerold et filii.

1853.

Xicfcö ^tadit* unb üDiciftcrwcrf cvfcl;cint in ßolio,

unb baö erfte £cft umfaßt gmei ©attitngcn mit 10 biubft

fauber litbogravlu'rten tafeln. Sic guetft abgcbanbclte

©attting ift baö von il)in aufgeteilte Spathiphyllum, wel*

d)cö forgfam unb piäcifc d)araftctifttt ift unb 9 Sitten ent«

I)ält, »on benen 7 Sitten bilblicb bargcftcllt unb mit einer

Slnalufc vcijcl)cn (üib, attö tcr man ctftcbt, wie febr bei*

$ck SBcrfajfcr baö 2Bcfcntlid)c von bem llnwcfcittlicbcn gu

itntctfcbeibcn öermag. 35ic In'ctbcr gebotenben Sitten ftnb:

1) Spalbipbyllum cannael'olium Schoil (Polhos cannae-

folia Dryander, Potbos odorala Anderson, Potbos leu-

cophaeus Poeppig, Leucocblamys callacea Herb.Pocp-

pigii, Spalbipbyllum candicans Poeppig et Endlicher

unb Massowia cannael'olia Carl Koch) auö 9? o rb*33ra*

ftltcn. 2) Sp. Gardneri Schölt auö SStaftlten. 3)

Sp. Humboldtii Schölt (Potbos cannaeformis IJumb.

Bonpl. Kth., Monstera cannaefolia Klh. nec Scholl)

auö Surinam. 4) Sp. laneaefolium Schott (Dracon-

tium laneaefolium Jacq) auö Gtaracaö. 5) Sp. Frie-

dricbsthalii Schott auö ©uatcmala. 6) Sp. helico-

niaefolium Scholl. 93atcrlanb unbefamtt. 7) Sp. Lieb-

manni Schott (Ilydrostacbyon cochlearispalhum Liebrn.)

auö Sftcrtfo. 8) Sp. longirostre Scholl (Ilydrostacbyon

longirostre Liebmann) auö 93cettfo unb Sp. brevirostre

Scholl (Ilydrostacbyon brevirostre Liebmann) auö

SÄerifo.

2)ie gweite abgeljanbelte ©attung ift ürospatha5c//o//

mit ifyren 6 Sitten, von benen mteberum 4 Sitten bilblicb

bargeftetit (inb. 1) Urospatha Friedricbslhaliana Schott

auö ©an 3uan be Nicaragua. 2) U. affinis Schott

(Spatbipbylbnn an caudatum Poeppig) auö 9corb*23ra*

filien. 3) ö. caudala Schölt (Spatbipbyllum cauda-

tum Poeppig et Endlicher) auö 23rafilien. 4) U. sa-

gitlaefolia Schott (Pothos sagittaefolia Rudge) auö

©uiana. 5) U. Meyeri Schott (Dracontium sagittae-

folium Meyer) vom (Sffequebo unb 6) U. Poeppigiana

Scholl (Spalbipbyllum sagiitacfolium Poeppig) auö

9corb*23rafilien.

2>cr £crr SBetfÄfftr/ jc{5t ©arten« unb 9)ccnagcric*:£>i*

reftot gu ©d)önbrunn bei Süicn, gewann fd)on in ben

3al)rcn 1S17— 1820, ald et bie Slrotbccn in ben 2Bälbern

SBrajilicnö gu bcmuitbcnt ©clegenbeit hatte, eine fo(d)C 3$or*

liebe ffit biefe intcreffante ^flangrngtuppe, baß er fic ginn

befonbeten Stubium feinet gorfdntngcn machte unb gegen*

wartig bet cingige SBotanifcr ift, von bem man behaupten

fann, baß et ftc grünbltd) unb allfcitig bttrdjgcnommen l)abc.

2>ieö erfennt bet Diefetent in fo vollem SDfaaße an, baß et

cö für eine Sßctmeffeni)cit galten würbe, biefem neuen 2k*

läge ber ©ebiegenbeit einet Slrbett, welcher wieberum einen

Skmciö ber tiefen (Srfcnntniß, bic fiel) bet Jpett S^erfaffcr

öb8t feine Sicblingc vetfdjaffte, abgibt, einet Jttfötf gu un*

tcnvevfen. 9icfcrcnt l;ält cö fogar für feine $flid)t, barauf

aufmerffain gu raad)en, baß cö im Sntercffc ber Sötffenfcr)aft

rätl)lid) erfebeiut, fold;c Slrbcitcn gtünbltd; gu ftubiren, um

nötl)tgcnfallö, wenn fid) ctma0 9ieuc6 geigt, in gleichem

(Sinne weitet gu vetfal)vcn. (St muß bal)cr jene Scutc ftreng

tabeln, bie in il;rer glüd)ttgfeit, übermütlM'g auf irgenb einen

gelcf)rten Sitel pod)cnb,- ober abet auf bie SJ3efcf;eibenl)eit

cineö SlutorS fpecultrenb, burd) 9icuei'itngcn, bic ftc füt baö

DJefultat anl)altenbcr Untetfud)tingen auöpofaunen, um fta)

baö Slnfebcn cincö gcivaltigcn ©eleln-ten gu geben, foldje

Vorlagen entweber votnebm ignoriten ober gar burd; unge*

redeten Säbel bcrabgtnvürbtgen vetfttd)cn unb bafür il)te fo*

genannten eigenen 2lnftd;tcn fttbftitutren. Duxd) bctglcid)cn

Jpanblttngöwcifcn wirb mit bie ©mtonmnic unnötig vet*

mcljtt, ber gacbgelelnle nie, baö größere ^jublifiim auf nur

furge 3eit gctäufd)t, bet SBiffenfdjaft abet gefd*abct.

_____ gt. Äto^fd).

2)et 8. unb 9. Sal'reöbcricbt unb SJiittfycilungen beö

©artcnbau*93ereittö für 9?euvorpommern unb Dtügen, berauö«

gegeben vom SBorftanbe unb bearbeitet von 3ül)lfe, afa*

bemtfebem ©ättner unb Set)rer beö ©attenbauö an bet

^reuß. ©taatö* unb £anbivirtl)fcbaftüd)en Slfabemte (Slbeita

(in Äomiffion bei S. Samberg in ©reifömalb) ift erfebjenen

unb ent|alt mefjtere febr intereffattte
v
)Jtittf)eilungen in 33e*

jug auf ©artenbau unb ^flanjen^^ultur, worauf wir bie

©artenfrettnbe nid)t untetlaffen fönnen, attfmerffam ju mad)en.

D—o.

Üicm liefet 3eitf*rift ctfrtietnei' alle 14 Soge jn'ei !t?ogcn In Duarto ; >vo eä jirc mehreren JS'erfrÄiiMirtvteit ie^ Ierte-3 erfüiferluh ift, feilen ftinn'er mit- •'öolifdmitte beigegeben

roerien. — Der >4!rei^ Ceä Jaljvgnngä ift 5 2f)lr. — MUe ©iKfitjaiiMuiigcu, ^eitiingä « (Srvetititmen niiD fßoüä^itet nehmen iöeftellungcn auf tiefe 3eitfcl)rift an.

Verlag ber 9laittf'fd)eit Sitd)l)ottblung. 33 er ti ti. iDrud ber 9iaucf'|'cl)en sF>uct)briicferei.
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(Sine 3ettfdjrift

für (Sdrtitcrct an& o0e fcamit in SScjtcfmna, ftcbcufre SStffcnfcbciftcit.

3n Sßcrbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb 23otanifern beS 3n* unb 2lu6lanbeö

herausgegeben t>otn

*« ^rirtrrtcl) (Otto «n*|t 2Ub*rt SHetrtci).

3nfialt: lieber baö SDurdnvintcru imb jnr SMüthe bringen bor ©ewädifc im SBinter, Dom .fierrn ©. ©. ftifdjer. — ®ie neue
amerifanifdie Actione unb bereit Äultur. — Orcliideae Warscewiczianae recentiores, bie 3Baröcewicj'fci)cn Ördjibeen, beftimmt

unb befdnieben »oin £errn Dr. 9t ei d;enb ad), @obn. (Jortfetiung.) — ÜBcrfud) einer @intf)ciliing ber jantifie ber Sromeliaceen
nad) beren Slüibcnfiahbe, vom .fierrn % ®. «Beer in Sßicn/ — $pflcin$en=23erfaiif ju (Saling ^parf. — Sitercm'fdieS.

lieber

baö $nrd)tmntern unb jur SBlütlje Bringen ber

©eumdjfe im Sinter,

SBom £errn (S. ©. $ifdf>er

in ©vrftinge, bei Stintyftet', ©cefanb.

3m vorigen 3af)rgang 9er. 29 ber 2U(g. ©artenj. ift

tiefer Slrtifci bereits erwähnt $
icf) fominc nochmals auf

bcnfclben jurüd, ba ber ©egenftanb rma)tig genug tft, um

il)n »on serfdn'cbcncn (Seiten 31t beleuchten,

SBctm man biöl)cr nur fcljt wenig gortfdjritte in 33c*

treff ber äMütfycmocränberung tnelcr ^ftan^cn gcmad)t fjat,

fo t)at t»icö unzweifelhaft feinen ©runb tarin , baß bie

©artner nid)t tterftanben, ifjrcn ^3f(aium eine gehörige

£ftut)cgeit 31t »erfcfyaffen. (Sö ift gewiß, unb {jterin ftimmen

aud) alte ^f)t;ftologcn in 9Wdfftd)t auf ©artenbau überein,

bafj feine gute ©arten-^rariö eriftiren fann, wo tiefer ^unft

nid)t bcrürfftcfjtigt wirb. 23etrad)ten wir bie ttcrfcbiebcnen

Äiimate unferer (Srbe, fo werben wir unö bewußt, baß in

atten eine ^eriobe ber 9riü)c unb eine anberc bcS 2Bad;fen6

ift. 3n ten »erfct)icbenen ^limaten ift aber tie 2lrt ter

9utf)ejeit ganj »crfd)tcbcn; bei ung geidntet ftet) bicfelbc burd)

Äälte aus, unter ben üropen gemciniglid) burd) JXrocfenr)eit

unt nictrigere Temperatur. Seibft tri ber r>on ber 9catur

fo außerorbentlid) begünftigten Sierra tcmplaba von

SJJcrifo, wo in einer Qtyt »on 4— 5000 guß über bem
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3Reere6fpiegcI bcftünbig ein fntcfnbarcd ftrüf)lingö-'iUima

bcni'du, wo große §t|je tfiit übcvmapicjc Äälte glctd) un*

befannt finb, ift eine ÜRulbegeit, beim lalapa wadift in gc*

nanntet §ßlje unb Ipomaua Purga fttrfct [d^clid) gleicf)

unfeten 3ponween4Mrten ab.

Sie größte llnrcgelnnißigfcit in S3cjug auf Ältma I>at

wohl Sifliä unb ttc Jpalbinfcl Krim, wo ba$ £fjermömejet

3. 33. bti gum 17. SKärj im 3af)ve 1S43 nie ten ©efviev^

punft erreicht l)attc. 3m Januar fyattc man bort 15 ©rab

9t. SBätnie, tt>6 bann plöniid) am 21. SDtärj 10 ©rab

Kälte eintraf. 2lbcr fdjon in ben elften lagen bcö 2lprilö

flieg baS Thermometer mieberum biö auf IG ©rab Sßärmc.

(Sö ift einfeudjtenb
,

baß ein folcheö Mma einen fcljr un*

günftigen (Sinfluß auf bie Vegetation ausübt, unb bap eine

SRenge Säume unb Sträud)cr, wcld)c bei und fct)r gut im

freien auSbauern, bort gar niojt ober nur fümm erlief) gc*

bett)en. 3UTe Saume fjaben eine 9ieigung gut Straud)form,

ja fäinrntlidn-ö ©cf)öl} wirb nid)t fo l)od) alö bei unS*).

9)?an weiß, bajj bie Säue in Sagbab wVgeti bcö fit*

f)en ©ebirgeö von ffurbijtan gvofj ift, bennod) ift aber bie

£ifjc im Sommer fo bebeutenb, baß g. 35. im Safere 1819

baö Thermometer in ben faltcftcn Steifen cincö §aufe6

auf 120 ©rab ftanb, um 9)cittcrnad)t im freien auf

108 ©rab. 2>iefer Temperatur gingen t)eftige Stegen vor*

auö, fo baß ber (Supfjrat ftd) 7} $uß über feinen gewöfjn*

liefen ©tanb erfyob, SDicnfcfjeri unb Styicre umfielen unb baö

gange Sanb einem 2)ampfbabc glid). — 3n ben nörblicfjcn

äSßnööingen von SJccrifo ftnb bie SBintcr von einer Strenge

wie in Dcutfd)lanb, wafyrcnb bie Sommer bie £ijjc von

Neapel unb Sicilien t)abcn. Slucr) baß nörblidjc 3nbicn

gcicfynct fid) burd) eine große 93erfd)icbenf)cit beö itlimaö

aus, bal)cr bie Kultur ber bort euu)eimifd)cn @ewad)fe bei

unä fcfjwicrig ift. 3n bem auö Selten unb Sanb befte*

f)cnbcn, 'burd) feinen Gnfcngcl)alt eine ^ai'be wie gelber

Dcfer l)altcnben 93obcn ber ungeheuren (Sbencn, bie (Sarrod

gena?.nt, madjen bie Sonncnfttafylcn ben 33oben beinahe fo

t)art wie 3iegf'ftein, bann bleiben nur nod) bie Slrten von

Mesembrianthemum, Stapelia unb onbere fleifctjige @e*

wäd)fe grün: nid)tö befto weniger erhalten ftd) bie 3>vtc*

*) 3>cm Sclrer, bem baran liegt, etwa« 9eät)ereö über bie 93c=

getanem ber Ärim ju erfahren, ftnbet biefelbe in einem fetjr

tntereiTantett 'ituffats in ben sBcrfyanblungen bcö ©artenbai^

Derein? in ^reutien uon 1853.

bcln unb Knollen von Sribeen unb anbern ©cmäd)fcn am
^cbeit unter ber von ber Sonne auögeborrten Trufte unb

biefeö fd)eint felbft für i()re 9?atur notbmenbig*). 3n ber

naffen 3al)reSjeit aber werben btefe Knollen nad) unb nad)

vom Siegen burd)brungen, ftc fctyroellen bann unter ber (Srbc

auf, unb enblid) enttvicfeln fte ftd) fo gleidjjcitig, bafs bie

biß bal)in fo bürren Ebenen auf einmal mit einem baö

Slugc erfreuenbem ©rün bebeeft ftnb. Unmittelbar barauf

entfalten taufenb fchönc SMütfyen von Sribeen unb Mesem-

brianihemum il)rc glünjenben garben: aber nad) wenigen

2J3ocl)cn crbleid)t baö ©rün, bie 33(umen verfd)winben unb

nur i)arte, troefene Stengel bleiben jurücf. 2)ic l)cit3e Sonne

beö Sluguftmonatö, in welchem unter biefen 33reitcn bie

Sage anfangen langer ju werben, votlenben bie 3erftörung

ber wenigen 9^act)güßlcr j baö Sarro ftnft wieber in feinen

3uftanb von Scbloftgfeit unb Dürre jurücf. 3Ba6 von Saft*

gcwad)fcn nod) am Seben ift, ift mit einer grauen Trufte

bebeeft unb giefjt feine 9?at)rung nur nod) auö ber Suft.

2(uö bem bi3f)cr ©efagten gcf)t f)crvor, baß baS na*

türlid)c 2lugrut)en vom 2Öad)fcn bei ben ^flangen ein fetjr

Wid)tigc6 ^I)änomen ift, weld)cö gang allgemein unb fowofjl

in ben fycijjcftcn alö aud) in ben falteften 2anbftrid)cn

vorfommt. —
Die 9Jictl)obe engltfcf)er ©artner, um gefüllte 33lumen

gu erlangen, ift bie, baß man baö 2Bacf)ött)um fraftv oller

^flangcn burd) magern Sßoben, befct)ränfte 2öurgelbilbuitg,

fparfame 93cwaffcrung u. f. w. gurücfplt, nad) ber 9iuf)e*

geit aber eine fväftigc ßntwicfelung burd) 93crfe^en in reid)cö

ßrbreid), burd) SSätme unb reicf)licf)c S3ewafferung veran*

laßt. Unter fold)cn Umftanben fjat man bie 33cmcrfitng ge*

mad)t, baß alter Same immer am weiften geneigt fei, ge*

füllte SSlumen gu bringen. (Card. Mag. XVI. 446—448.)

Uebcr bie 2lrt unb SBcifc im Sßintcr von Drangen*

bäumen 23u"ttl)cn gu erlangen, tl)cilt (St;ferbccf in ©otfja

folgenbeö mit: „9iad)bcm man ftd) junge fräftige S3äumd)en

verfd)afft l)at, nimmt man im 9JMrg bicfclbcn ouö ben

köpfen, entfernt bie (Srbe von ben äßurgcln, ftut^t bie burd)*

gewad)fcucn Sßurgeln ab, unb pflangt ftc in groben 2Baf*

*) 3Bir Ijaben I)icr einen neuen Seweiö, wie id) biefeö aiicf) fdjon

im vorigen Jahrgang ber 3Iügem. ©artenj. 9er. 5] „bie

^Pftanje unb ber 95oben" erwähnte, bnp ein eifent)atti=

ger Soben für viele ©etvactjfe burd^auö notlnuettbig ift.
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fcrfanb. Dann ftcKt nnnt ftc an einen troefenen, fd)attigcn

Ort, unb giebt nur fo viel SBaffcr, um baS 2lbfallen ber

23lätter ju verhüten unb baS Sebcn ju erholten, bainit ftc

int gvt"ti)ial)f nidjt treiben tonnen. 3m Sluguft bereite man

ein mäßig warmes 93?iftbcct, nel)mc fo viel 93äumd)cn als

blühen (ollen , .aus ben Töpfen, fcln'ittclc ben 2Baffcrfanb

aus ben SSSurjeln, pflanje ftc wieber in gute (Srbe unb

[teile ftc in ben 9Jiiftbcctfaften. 35ci (Sintritt r)cißcr Tage

gebe man ©chatten unb Suft, unb befprenge bie SSaumc

mödjcntlid) jivei - biö brctmal, wonach balb junge triebe

mit 23lüthcnfnoSpcn erfcl)cincn werben. Dann nehme man

ftc aus bem haften unb [teile ftc in'S ©cwäd)Sl)auS an

bie obetfte genfterreihe, wo ftc anfangen ju blühen. 3n

3citräumcn von 6— 8 233od)cn »crpflanjc man wieber einige

SaumaVn aus bem Sßaffcrfanbe unb vcrpflanje fte in gute

(Srbe, wonad) man ben gangen hinter fjinburd; blüfjcnbc

Drangcitbäumchcn haben fann."

Durch 3uuirff)alten im (SiSfcKer ließen ftcb uusweifeU

Jjaft »tele gegen groft harte ©ewäcbje auf eine natürlichere

unb angemeffencre 2lrt im 2öintcr jur 33£ütf)e bringen. (SS

herrfd)t im Slllgemeinen bie Meinung, baß man Pelargonien,

Skrbenen, 9ieul;o(länber unb anbere ^altfyamJpflanjen nicht

mit 9Sortf)eil in froftfreien 9)iiftbeetfaften burebwintem fann.

2Bie irrig aber biefe 2lnftd)t fei, ^abe td) recht beutlicb. im

legten Söintet erfahren. (SS würben nämlich Sftitte Dfto*

ber Pelargonien, 23erbenen, (Sinerariett k. in Tbpfe mit

fetter, noch nid}* gaitj verfaulter 9)ftftbeeterbe gepflanjt, nad)?

bem fte einen 9?ad;tfroft von 0° 9t. aufgehalten, wobei fte

ganj fteif gefroren waren, of)ne weiteren Sd)u§ gegen baS

2tuftljaucn bttret) bie Somtenftrahlen. 3n ben fcfjönen Tagen,

wie wir biefe im ^erbft v. 3- f)ier fefjr viele I;atten, wuebfen

bicfelben freubig au unb entfalteten nod) einen Tl;eil ber

im freien Sanbe getriebenen knospen. 3m 2ßintcr

würbe, wenn trgenb bie Temperatur nur 1° SB3ärme jeigte,

gelüftet, bei groftwetter ber nötige Schuf} bureb hatten

gegeben. 53ei biefer 33el)anb(ung entfalteten (Sinerariett unb

Pelargonien in ber SOlitte gcbruarS il;re EnoSpen, welche

ftcb ben ganzen 2Binter fonfervirt hatten, mit einet Ueppig*

feit unb ftraft, baß fte baS Staunen aller berer erregten,

welche meinem ^erfttd)e gefolgt waren. 3d) empfehle bafjer

biefe Durcbwinteruug 2Ulen an, unb befonberS folcben Sieb*

habern, welcbc ftcb, nidjt im 39eft£e von Xreibfyäufertt be?

ftnben, als bie natürlicbfte, einfachste unb billigfte fflstipti*.

Agapanlhus, (Sakeolarien, Mesembrianlbemum (äffen ftd)

auf biefelbe Sßeife burebwintern. —
2) od) nicht allein im Sßinter, aud) beS 9?ad)tS ift bie

9tur)e für bie Pflanje ein .Jpauptcrforberniß. (SS ift febon

erwähnt worben, wie großes ®ewid)t ber talentvolle Sefre*

tair ber (Salebouifcben ©artcnbaugefellfdjaft Patrif 9teill,

auf baS Süften in ber 9?ad)t legt, unb wie wenig biefeS

leiber nod) oft von ben gefebirfteften ©artnern in 2lnwen*

bung fommt. (Sin aufallenbeS SBeifpiel liefern Ijiervon bie

jungen Seüfotyenpflanjen.

S3eim Durcbblattem ber ©artenflora »on 9?egel,

5lpritl;cft, fanb id) aud; ben 5lrtifel: „Littel gegen baS Um*

fallen ber ©e^ttnge." GS l;eißt bariu: „2)ie 3eit ber 2luS?

faaten ift wieberum ba. ©o 9Äand?er, ber mit greuben feine

Set>foi)en unb anbere leicfjt abfaulenbe ©ewadjfe aufgeben

fal;, wirb mit SBetrübniß größere ober fleinere Partien bureb,

bie Stammfäule verlieren. Die Urfadjen biefer verberblid)en

^raufb^cit, bie oft ganje SluSfaaten vernichten, ftnb ju leichte

(Srbe, ju viel geuebtigfeit, ju wenig Siebt unb Suft unb enb?

lieb, Su Siebter Stanb. 6d)on jebeS einjclne biefer Slgentien

fattn baS Umfallen bewivfen, wirfen aber mehrere bergl. ju*

fammen, fo tritt bie Äranfl)eit um fo gefährlicher auf. ^err

3nfpcftor S3 ou che tl;eilt ein Littel bagegen mit, welches

feiner (Siufachheit fel;r empfchlenSwerth ift. Sobalb man

bie erften ©puren ber 3tranff)eit bemerft, ftreut man burd)*

auS troefne (Srbe jwifchen bie ©amenpflaitjcn ein unb jmar

fo fyofy, baß ber franfe unterfte Sl;eil beS ©tengclS gänj*

(ich mit (Srbe bebedt ift, unb fpvi^t barauf bie Pflanzen

leicht an k."

3ch erlaube mir je£t mein Verfahren, um ftetS mit

(Sicherheit bie Sevfo^enpflanjctt u. a. vor bem Umfallen 31t

bewahren, mitjutheilen. Sllle vom Jperrn SJegel angege*

beneu £ranfheilen werben cinjig unb allein burd) Süften

unb falte (nicht allein fühle) Temperatur um ^adjt

verhinbert. Um frühjeitig Sevfopen 51t r)aben, bereite ich in

ben legten Tagen beS gebruarS ein warmcS 9??iftbcet ju,

mit möglicf/ft hellen genfterf-heiben unb einer beinahe mittägU

gen Sage. Um mich von ber Sid)erl)cit meiner 9J?et(;cDe jtt

überjeugen, wanbte ich in biefem 3ah« eine leichte, auS

f) albverweftcm Dünger beftel)enbe (Srbe an, worauf id) bie

Sevfot)en recht bid)t fäete. Sobalb ftcb erften pflanjen

über ber (Srbe jeigten, würbe beS Nachts ftarf gelüftet, ba

id) bie (Srfahrung gemacht hatte, baß ein jicmlid) ftarfer
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groft bot ©amen felbft, wenn er gerabe in ber fteinutng

begriffen ift, burdjaud nid)t fcfyabet. 2lud) fpäter, Wenn bie

^flanjcn herangetvaebfen, fmft bie Temperatur bef 9iacl)t3

ftetf auf beu ©efrierpunft. Bei biefer Behanblung I;atten

bie Scvfiwen bereits sDfitte 2lpril eine Sjbbe von 3 3c>ll bei

einer aufn-rorbentlidpen lleppigfeit erreicht, and; ift von ben

circa 4 Sott; Samen, welche icf? auffaete, bifbjer nicr)t eine

eiujige ^flanje umgefallen. 3e$t aber, inbem ict) biefef

fdjrcibe (am 22. Slpril), ift ein Tl)eil ber iuf freie Sanb, ol)ne

alten Sehnt} aufgepflanzten Sevfov/en bereitf gröfjtcntheilö

angewachsen.

3)ie

neue miterifaiü|cf)e Melone nitb bereit £1111111*,

23pm ÄJuiiftaärtncr £errn SBecf er in (Savfctfc a. 91,

OlluS bem 8. imb 9. 3<il)rcSbcrid)t unb 5Witl)eiliingcn beö ©arten»

bau=23ertiuä für DccuDorpoinntern unb fingen.)

Seit einigen 3al;rcn ift biefe fel)r wohlfcr/medenbe,

ertragreiche unb frühe Melonen * Sorte bei unf neu auf

Slmerifa eingeführt, unb verbient mit Siecht bie Bead)tung

jebef ©artenfreunbef , ba fte ol;ne alle Beil)ülfe im freien

Sanbe jur Steife gelangt.

2ln ©ebäuben, ÜÖfauern ober bieten ^eefen mit füb*

licr)ec Sage, gebeifjt fte vortrefflich , wenn man namlicr) an

folgen Stellen einen 9iaum von 3—4 gup ßrbe auf*

wirft, unb tiefen mit frifeber (£rbe füllt, we(ct)e auf Saub,

verwef'ten ^ferbe* ober Sdjafbung unb sH?iftbeet*(Srbe be*

ftel;t, rooju mau ehvaf Stafenetbe, 2ef)m unb Sanb mengt.

3u Slufang Slpril legt man bie Werlte in Blumentöpfe,

n>elct)e mit ber angeführten ©rbe gefüllt finb, in jeben Topf

3—4 Stüd, giefjt fte an unb ftetlt bie Topfe in ber Stube

anf genjter ober in einen Ijatbroarmen sDiiftbeetfaften, läßt

bie ^flanjcn etwa 2 Blatter machen, unb fduteibet bann

bef)utfam bie Spt&en ober baf ^»erj auf, beftreut bie

SSunben mit £ob)le ober Sanb unb läfjt bie ^flanjen

Seitentriebc treiben. 3m SOeai, wo bie ^flanjen groß ge*

nug juin 2Iuftopfen inf freie Sanb fein vuerben, friert man

bief ©efct)aft bei günftigem Sßettec auf, unb fd)neibet eine

ober jwet ber fd;wäcr)ereu ^flan.jen ab, fo baß auf jebe

Stelle groei ^panjen ju ftet)en fommen. 3wif$ ei1 i£ i^"

sßflanjen läßt man einen 9taum von 8', gießt fte an unb

fdjüfct biefe in ben erftett Tagen cor Sonne; je uact)bem

ef nötl)tg ift, gießt man bie ^flanjcn beö Borgens, unb

U)icbcrl)olt baf Begießen bei juneb)inenbem SBacf)fen l)äu*

ftger. Treten falte Tage ober 9cacr)te ein, fo fd)üi)t man

bie ^flanjcn mit leidster Bebcrfuttg. Um 3ol)anni zeigen

ftd) grüßte, unb wenn biefe feft ft&cn, fo fdjncibet man

bie Staufen, brei Blätter über tiefen ,
ab, .f)cftct btcfclben

mit £äfd;cn an ben Boben, legt bie grücrjtc auf ©laSftürfe

ober 3icg<#cinc, unb entfernt von $tit zn 3"* bie über*

flüfftgen, unfruchtbaren Triebe. Bei junel)mcnber SBärme

wadjfcn bie ^flanjen fd^ncll, unb haben bie grüdjtc eine

jiemltd)c @röpe erlangt, fo giebt man ben ^flanjen »on 8

jU 8 Tagen einen ©ujj, »eldjen man ftd) auö Sd)af?,

§ühner= ober Taubenbung bereitet, überfpri^t aber jebeömal

bie ^3flanjen mit reinem SBaffer, fonft tvürben bie Blätter

verbrennen.

Bei günfttger Witterung roerben einige grüd)te fdjon

SRitte Sluguft reif, roclrf;cö an bem ©clbujerbcn unb gelö*

ftem Stengel ju erfennen ift, man fd)netbct alfbann bie

grud)t ab, läpt biefe groci Tage im 3imincr liegen unb ver*

fpeift fte.

®ie grüdjtc länger alf ad)t Tage aufzubewahren, ift

nid)t ratl)fam, fte werben bann mehlig unb verlieren an

2Bohlgcfd)matf.

9cad) eben angeführter 90cett)obe habe ich brei 3at)*

ren alljährlich auf einem flehten 9taume unb ohne grofje

9J£itl)e unb Soften 50—60 Stüd gebaut. 3d) empfehle

bie Äultur biefer f)crrlid)en grud)t jebem Stabt* unb Sanb?

bewohner, an SBol)lgcfct)iuacf giebt fic benen im 9)iiftbeet

exogenen nichts nad).

Orchideae Warscevviczianae recentiores.

&te S&avScctutc.} 'fd)ctt Ordit&ccn,
beftimmt unb befebriebett vom

§crru Dr. 9f eidjenbad), @p^n.

(Sortfefiuitg.)

1G) ßrassia hexodonta. 2)er B. VVarscewiczii

am näd)ftcn. Blumcnfticl »iclblumig, mit fleincn, einfeitö?

wenbigen, umgefehrten Blumen. Dbcreö Äeldjblatt längltd)*

lanzettförmig, bie fettlichen wenig fd)inalcr unb ctioaf län*

ger. Äronenbtättcr lanjcttfovmig, zttgefpi^t. tfronenlippe

auf einer feilförmigen Baftf ctrtinb, vorn fpi§, ganz fein
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gelabt; mit punftirtcr fammetartiger (Scheibe unb an bcr

Saft« mit 6 Schwielen, ^cru.

17) Nasonia ionanthera. Slufftcigenb, vielblätte*

rig, an bcr Saft« rourjclnb, mit fcr)r flcifcbigen, eittvärt«*

gefrttmmten, zmeifchneibigen Slättcrn. Detfblättcr eirunb,

fpijj, langer al« bcr gcfticlte grud)tfnoten. Slumen größer

al« an N. punctata, mennigrot!), mit brciccfigcn Kelch* nnb

cirunben Kronenblättern. Die Kronenlippe breit* breietfig,

bie unteren ßefen abgerunbet. 2lntf)eren bunfct*veilchenblau.

*P er u.

18) Odontoglossu m (Eudontoglossum) Lind-

leyanum. Dem 0. constrictum Lindl, äfjnlicr). ©cf)cin*

motten umgefcf)rt*eirunb, jufammengebrücft. Slätter linicn*

lanzettförmig , fpifc, pergamentartig, nicht fo lang al« ber

fd)lanfe, ziemlich lang gcglicbcrtc, an bcr ©pi£e r)in unb

hcrgebogcnc Slumcnftiel. Sraube 3— 12blttmig. Detfblät*

ter länglich, fpil}, ein Drittel fo lang a!6 ber gefticUe $rucht*

fnoten. Shtmcn fternförmig, go!bge!b mit Sßurpurflecfen,

Wenig Heiner, aber in alten Steilen fcf)inä(cr al« bie be«

0. epidendroides Hurnb. Kth. Kelchblätter au« einer

fd)inal*fcilförmigcn Saft«, linien*lanzettförmig, fpu) ntgefpi^t;

Kronenblättcr etwa« breiter unb faft länger. Kronenlippe

roeifi mit Purpur unb gelber ©pifce, vor ber SOcitte brei*

lappig, mit ftumpfeefigen Seitcnlappen unb vorgezogenem,

fd)malcn, linicn* lanzettförmigen SJJittcllappen. 9lcu*©ra*

naba. 3—6000'.

19) 0. (Eudontoglossum) praestans. Slehnlich

bem 0. naevium Lindl., bem c« an ©röße glcicf)foninit.

Slätter linicn/ lanzettförmig, fpifc. Dti«pe groß, mit viel*

(15) blumigen tieften. Decfblättcr lanzettförmig, fpÜ3, halb

fo lang al« ber ftruchtfnotcn. Slumen gelb, purpurflccfig.

Kelch' unb Kronenblätter linicn*lanscnförmig, zugcfpt&r. Kro*

nenlippe breilappig, fchmat, bie fcitlicr)cn Sappen furz, abge*

runbet, bict>t feibenhaarig, bcr mittlere jiirürfgcfd;lagcn, läng*

lid)4anjenförmig , ohne Seibenhaare unb mit vier Seiften.

20) 0. (Leucoglossum) erosum. Slumcnftiel 2 bi«

3blumig, von einer znxifdntcibigen, fpifccn, häutigen Slu*

menfd)cibc geftü£t. Dcdblättcr I>äu.tig
, lanzettförmig, fpijj,

um ein Secbftcl fürjer al« ber gcfticlte gruchtfnoten. Slu*

men fo grojj, roic bei 0. stellatum, ganz purpurrot!). Kelch*

unb Kronenblätter linienförmig, jugefpi^t. Kronenlippe brei*

cefig. Seraguaö.

21) 0. (Xanthoglossum ) epidendroides Hb.

Ktli. Slumenfticl ftarf, fußlang, einfach, traubig, wenig*

blumig mit breieefigen Srafteen, bie viel färjer al« bie Slu*

men ftnb. Kelchblätter länglich s lanzettförmig, fpijj, an ber

Saft« feilförmig vcrfcf)mälcrt, Kronenlippe breiter unb breit

keilförmig, faft ftcfjclförmig. Kronenlippe mit linienförmigem

9?agel unb gurücfgefchlagcncm, fdjmal elliptifchen, fpifcHchcn,

Hein gelappten unb fct)r Hein gcjähncltcn 9Jiittetlappen.

22) 0. (Xanthoglossum) triumphans Reichb. f.

Slehntid) bem 0. luteo-purpureum. Slätter länglid)*lan*

jettförmig, zugefpifjt, an bcr Saft« verfdunälert. Slumen*

ftiel verlängert, traubig, mit verlängerten ©liebem. Dctf*

blättcr breicefig, 4— 5 mal Heiner al« ber gcfticlte gruebt*

fnoten. Kelchblätter länglich, fpifc, an bcr Saft« verfebmä*

lert; Kronenblätter faft glcid), aber breiter, mehr jugcfpi&t,

bud)tig*gejähnt. Kronenlippe mit fcf/malem, linienförmigen

9?agel, unb geigenförmiger, gefpi^ter, gegdt)nelter platte.

Slumen noch um i gröper al« bei 0. Hallii, unter beffen

Hainen e« in ben ©arten geht; auch {ebenfalls ba« fogc*

nannte 0. Hallii in Orchideae Lindenianae.

23) 0. (Xanthoglossum) Sceptrum. Dem vorigen

ähnlich. Slumeuftiel fußlang, traubig, viel (8—9) blumig.

Decfblätter breit breiedig, ben vierten 5£t)eil fo lang al« ber

geftielte grucbtfnoten. Slumen etwa« größer, al« bie be«

0. luteo-purpureum Lindl.) Kelchblätter ganj braun,

länglid), fpit}, Kronenblätter rautenförmig, jugefpi&t, am

9faube zerfchlifjt, frau«, roie bie Sippe hell, n>eifjlid)*gelb mit

^3urpurflccfen. Kronenlippe furz unb breit genagelt, mit

geigenförmiger jurüdgefchlagcner platte, bereu (Seitenlappen

ftumpfedig unb am 9ianbe gejäl)nelt, unb bereit SJlittellap*

pen boppelt breiter, quer eirunb, gefpt&t, am Dianbe Hein

gelappt unb gejär)nelt tft. 9?eu*@ranaba.

24) 0. (Xanthoglossum) tripudians. 2lelmlicr)

bem 0. rigidum. Traube verlängert, vielblumig. Detfblätter

breieefig, halb fo lang al« ber geftielte grucr)tfnoten. Slu*

men golbgclb mit braunroten glecfen. Kelchblätter läng?

lieh, fpi£, an ber Safi« feilförmig, bie feit(icr)eii am inneren

Staube einjähnig. Kronenblätter faft gleich- Kronenlippe

fttrj genagelt, geigenförmig, fd)mal, S^ittellappen nierenför*

mig, fpi^, gelappt, gejähnelt, frau«. $eru.

(Jortfe^ung folgt.)
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einer Ifintfjcifoiig ber Jymmlic ber Söromeltnceeu.

nad) Vtxtn 33lütf)enftanbe.

SBom

£errn 3. ©. SSect? in SBteit.

Tic Sßromcliacecn bilbeu trei Hauptabteilungen: I.

^Sanptabtf)cifuntj : Bromelia IT'i/ld, 11. £curptabtf)eihmg:

Ananassa Lindl., III. .§auptabthei(img Tillandsia LJn.

I. >>iin vtabthcilti!5(|.

Dtcprüfcntant: Bromelia, ©efammtblütljetiftanb au8

ber ^pauptare hewortretenb. 3e#f#lM in 2 Unterabteilungen:

1. Unterabteilung.

2>ie 2lre beö ©(ütbeuftanbcö, mit ben mit if)r ftd) $1

gleich erhebenten Herzblättern ber G'nDfnes>pe befetjt. 9i i e l^»

blumig, iftepräfentant: Bromelia. 3 L
'

r f^tlt in 8 Sippen.

1. Sippe. SMütfKiiftanb fteif aufrecht. Saubblättcr

an temfelbcn, fägejähnig, ftachelfpijjig. ^epräfentaut: Bro-

melia longifolia Rurige.

2. (Sippe. 23lütl)enftanb toefer, biegfam. Saubblätter

au bemfelben unlnnvehrt, fpi$. Diepräfentant: Tillandsia

stricta Soland. — 3er) erlaube mir tiefe unb anbere I;ier*

l;er gehörige 2lrten von Tillandsia 31t trennen, unb ju einer

eigenen ©attung unter bem tarnen: Anoplophylum

(äfoTiAoy (fvrov) ju ergeben.

3. Sippe. Sßlüthenftanb burd) anliegenbe, fteif auf*

rechte unbewegte Sßrafteen, feulenförmig gebtlbet. üDiaiö*

blatteravtige Sßelaubuug. 9?epräfentant : Puya Altensteinii

Lk. Kl. et O—o.
4. Sippe. Sßlüthenftanb aufredet. Sßlüthenfttel bieg*

[am. Sßlumenfrone rachenförnüg. Kelch fd)arf brciecfig*pv>

ramibal. Dtcpräfentant: Pitcairnia ringens Hort.

5. Sippe. Sßlüthenftanb fparrig aufrecht. Spinbel

tünn, fteif Sßlumenblättcr an ber Spilje fchnecfenlinig ju*

rütfgcrollt. .Seid) breieefig, ptyramibal. Dicpräfentant: Pit-

cairnia staminea Lodd. — 2ich erlaube mir biefe unb bic

bamit sunäcbjt venvanbten Slrtcn von Pitcairnia $u trennen,

unb 511 einer eigenen ©attung unter bem bauten Cochlio-

petalum (xo/Aiog neiaAov) 31t ergeben.

6. Sippe. Stengel aufredet, verlängert, mit beutltd)

entfernten blättern gleichmäßig befe§t. Sßlätter tief fäge*

jäl)nig, ftad?elfpifjtg. 33lütl;enbüfchel affenartig angereiht.

Hetzblätter fchivad) ftadpelfpi|. (Sp. No. 3436. Bras. In-

humaes Pohl auö bem Herbarium beö SBiener SDiufeum.)

— 3d) erlaube mir tiefen ftepräfentanten ber 6. Sippe ju

einer eigenen ©attung unter bem tarnen: Orthopliylum

[dpO-oi, <fvidv) flu ergeben.,

7. Sippe. 23lütl)enftiel laug, bünn, gleichförmig ftieb

runb, mit mehreren Vaubblättern gefrönt, auö beren Wxtit

fiefo ber Sßlütl)cnftanb auficdU ergebt. Vaubblätter unb Sßraf*

teeu ftacl;etfpi^ unb fägejäl;nig. Keld;blätter fchivach ftacheb

fpifc. 9iepräfentant: Hohenbergia strobilacea Schullesj.
in Mart. Flor. Brasil.

8. Sippe. Sßlüthenftanb jtjjenb, von ben Saubblättem

überragt, von oben b/rab bcfe()en, jtvifd)en ben Herzblättern

fichtbar. Dicpräfentant: Caniguala lingulata Lindl.

2. Uutera bt hei hing.

Ter ganje Sß(ütf)enftaub, nur mit Sßrafteen befc(jt. Sßiel*

blumig. Diepräfentant : Billbergia. ßcrfäflt in 8 Sippen.

1. Sippe. Sßlüthenftanb fteif aufrcd;t, mit weichen

Sßrafteen befetjt. Stamm verfügt, ganj in Blätter gefüllt.

Stepräfcntant: Billbergia thyrsoidea Mart.

2. Sippe. Sßlüthenftanb fteif aufregt. Sßrafteen

unb Kelchblätter ftadjclfpifc, erftere aujjerbem noch fägejäf;*

nig. Stamm vcrfürjt ganj in Sßlätter gehüllt. Dteprafcntant:

Billbergia rhodo-eyanea Lern. — 3d) erlaube mir biefe

2lrt von Billbergia 51t trennen, unb ergebe ftc 31t einer eigenen

©attung unter bem -Kamen Hoplophytum (önAov, cpviov).

3. Sippe. Sßlüthenftanb unb Sß(ütf)enftiel biegfam,

überfiangenb, mit weichen Sßrafteen befefct. Stamm ver*

fürjt, ganj in Blätter geljütlt. Diepräfentant: Billbergia

zebrina Lindl. — 3d} erlaube mir biefe unb bie bamit

äunächft vcnvanbteu Slrtcn von Billbergia ju trennen, unb

31t einer eigenen ©attung unter bem tarnen Cremobotrys

(x(j£/u(ö ßfypvfj ä" erheben.

4. Sippe. 2?lütl)enftanb überhangenb. Sßrafteen fteif,

fägc3äl)nig unb ftachclfpifcig. Kelch gebrcf)t, ftachelfpi^ig.

Stamm verfür^t, ganj in SSlatter gehüllt. (Sp. Amazonas

Ega. Pocpp. auö bem Herbarium beö Sßiener SÄufeumö.)

— 3ch erlaube mir tiefen 9iepräfentanten ber 4. Sippe ju

einer eigenen ©attung 311 erheben unter bem tarnen Strep-

tocalyx (grpfcpco xäAv^).

5. Sippe. Slüthenftanb jwctjetlt^ fchwertförmig,

plattgebrücft. Sßrafteen fteif aufregt. Stamm verfügt, ganj

in Sßlätter gehüllt, 9iepräfeutant : Vriesia splendens Ldl.

6. Sippe. Sßlüthenftanb biegfam, fparrig. Sßlüthen

ftielchen fniefbrmig gebogen. Sßeere eiförmig, fugelig, flei*
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fdjtg, gewofynlid; fd)on gefärbt. Stamm üerfürjt, ganj in

23lätter gefüllt. Diepräfentant: Aechmea fulgens A.Brong.

7. Sippe. 93lütl;enftanb bittet anliegenbe, aufregte,

unbewegte Sßrafteen, feulenförmig gebilbet. Stamm üerfürjt,

ganj in SSlätter gefüllt. Diepräf. s Guzmannia tricolor R. P.

8. Sippe. 9ler)renfönnig, waljenformiger 33lütr)en*

ftanb. SSlütfyen gebrängt ftefyenb, ftarf wollig umgeben.

Stamm »erfürjt, ganj in Stattet gefüllt. Diepräfentant:

Macrochordion tinetoriura Friese.

II. SgauptabifyeilunQ.

Diepräfentant : Ananassa. Sßerlängerte (Snbfnoöpe

in einen 23lätterfcf)opf auöwad)fenb, unterhalb mit feitenftän*

bigen, gebrängt ftjjenben 33lütf)enfnoöpen befeljt. 23rafteen

unb 23lüt()en ju einer fleifdn'ge» Sammelfrudjt t>erwad)fenb.

23ielb lumig. Ananassa sativa Lindl, (gorm.)

III. tfnniptabtbeUumt.

Diepräfentant: Tillandsia. (Snbfnoöpe nie btütjcnb,

laubtragenb. 331ütf)enftanb acbjelftänbig. 3"fällt in 4 Un*

terabtr)eilungen.

1. Unterabteilung.

S5Iittf)enftäube einblumig. Stamm unb Slefte fct/laff,

Ijangenb, (SubfnoSpe fangfam fortwacbjenb. Stütze auö bet

Steffel eines SdjeibenblatteS fyeroortretenb. Diepräfentant:

Tillandsia usneoides Lin.

2. Unterabtr)eilung.

23lütr)enftänbe gebrängt ein* bis fünfblumig, oft an

einem unb bemfelben Snbwibuum. Stamm unb Slefte auf*

red)t. Tillandsia recurvata Lin. — 3cf) erlaube mir

biefe Strten »on Tillandsia ju trennen, unb ju einer eigenen

©attung unter bem tarnen Diaphoranthema {diayogä

dv&oq) ju ergeben.

3. Untera btfyeilung.

23lütr)enftanb lotfer äfjrenformig, fteif aufregt, siel*

blumig. 93lütb)enfrone breiedtg. Diepräfentant: Djkia

rariflora Schult, ßl.

4. Unterabteilung.

9D?ef;vere nieberliegenbe, acbfelftänbtge, furje, gebrangt*

blumige runbe SBtütfjenftänbe. Diepräfentant: Disteganthus

basi-lateralis Lemaire.

fernere Unterfudntngen muffen lehren, ob bie 5. Sippe

bet 2. Unterabteilung (Vriesia) nidH aud) ber 1. Unter*

abtfjeilung biefer I. ^auptabtljeilung anjureif;en fei.

2>'ie prachtvolle *Pflanjcn*Sammlung ber 2Dir3. 2aw*

rence ju @aling*^arf, bie wol)l faft von jebent ©art*

ner unb ^flanjcnfrcunbe, ber (Snglanb befudite, in 2lugcn*

fd)cin genommen roorben ift, würbe am 27, bis inclusive

29. Slpril in Siuftion tterfauft. wirb nierjt ot)ne 3nte*

reffe fein, ju erfahren, $u weld)' enorm I)ot)cn greifen manche

^ftanjen »erfauft würben, woju ftd) eine SDienge Käufer

cingefunben Ratten. (Sin grofjcö (Srcmplar von Epacris

grandiflora, feit Safjren bie Ärone auf ber ^flanjciv-Sluö*

ftellung von (SbjiSwif, würbe für ben Ärt;ftaU*$alaft ju

Si;bcnf)am für 12 2. 10 S. angefauft. 2)a6 (Srcmplar

fyatte eine §of)e »on 6', war eben fo breit unb mit 23lumen

bebedt. Polygala acuminata, von gleicher Sdjbnfyeit unb

©rbfjc, würbe für 10 2. 15 S. erftanben. Azalea exqui-

sita, eine Cßftnn^c von 5' ^)61)c unb 6' im 3)urd)mcffer

Ijaltcnb, für 17 ©uin. A. Gledstanesi ging ju 10 @uin.

fort. A. variegata, 4' £)oct) unb 5' breit, 15 ©uin. A.

Lawrenceana (tbcntifd) mit A. Minerva) würbe für bie

enorme Summe von 24 2. 3 S. gefauft. @ö War ein

^3rad)tcrcmptar, 4' r)od) unb 6' breit. A. Apollo, 5' r)od)

4' breit würbe für ben $rcie von 8 2. 10 S. erftanben,

fowie überhaupt anbere Sljalccn gute greife erhielten, nxct)t

minber bie fainmtiid)en ilaltt)au6pflanjcn, al6: Orifcn, Eri-

osternon, Podolobium, Indigofera decora etc., obgleicf)

mefjrcre aud) fcr)r billig fortgingen, ©rofje 33üf(f)e t>on

Ixora javanica, 41' r)od) unb 31' breit, gingen ju nur 2

2. 10 S. fort. Dipladenia crassinoda, Allamanda ca-

thartica erhielten gleid) niebrige greife. — (Sine Pimelea

speclabilis »on einer §cl)c »on 5' unb einer 33reite »on

6', würbe mit 6 2. 15 S. begabt; eine 2i' bjobje unb

eben fo breite Dillwynia ging ju 5 ©uin. fort. ^>err 33 eitel)

fauftc eine Boronia serrulata »on 1' ^)b()e unb faft glei-

cher 33reite für 5 2. 15 S. Chorozema Henchmanni,

31' l)ocl) unb 4' breit, würbe mit 3 2. 15 S. bejafylt.

Boronia pinnata, 3' r)od) unb etwaä metjr breiter, ging ju 2

2. 12 S. fort. 9J?cf)rere anbere auögejeid)nctc Srcmplare, fo

U. 31. Erica metulaeflora bicolor, Franciscea latifolia,

Adamia versicolor, Coleonema rubrum, Boronia pin-

nata würben jicmlid) gut begabt. (Gard. Ch. Nro 17.)



y i7G

£itcvatifd>c&.
51raccen 3$ctreffent>c$, von Schott. SBicn.

Trucf von Äarl ©crolb unb Sobn. 1S5-1.

Tiefe Heine ©clegenlKitofdnift boüs vid"t bie ©attungen

Montrichardia Criigcr, Zantedesclna Sprengel Üft& Ho-

malonema Schott aUtffÖhrlfef unb berichtigt einige fn I
fcf>

e

Öfffimmungcn. 3)et££baracter genericus von .Montri-

chardia Criiger] (Aninga Piso) wirb enocitevt unb ver>-

befferr iln8 eine jwette 3ht Montrichardia linifolia (Aninga

prima Piso, Arum linil'erum Arruda) binjugejogen unb

cbauifterifut. £E>et SSm SBcrfaffer gebt hierauf jur Seiend)*

tung tev von Gurt Sprengel aufgefüllten ©attung Zan-

tedeschia über. 3) er (5l)araftcr riefer ©attung baftrt lebig*

lieb auf bie tfennjeieben, welche Calla aelhiopica L. bietet

unb worauf früher fdwu ber verftorbene ^rofeffor jhtnth)

feine ©attung Richardia grünbetc, wciln'cnb bcrfclbe bie von

^oufton unb Sinne aufgcftellte Diubtacccn * ©attung Ri-

chardia, welche bem 2lnbcnfcn eincö Gnglänberö 9tid)arb

9iicbarbfou gewibmet, mithin unridjtig gebilbet war, in

Richardsonia umtaufte, wa§ auch von allen fpateren nanu

haften 93otanifcrn aboptirt, nur von (£urt Sprengel ver*

worfen würbe, ber &untb'$ Richardia Icbiglid) in Zan-

tedeschia umänberte unb biefer ©attung Calla occulta

Lourelro unb Calla aromatica Roxburgh, von benen

ju jener 3«t weber bie SBlittfyen noch grüdite befannt waren,

mit Unred)t ab3 jwei neue Slrtcn binjugefcllte.

2)a nun fpäter, als bie 33lütf)cn unb grüßte biefer

beiben Slrtcn befannt würben, für biefelbcn ber ©attungö*

name Homalonema von bem ^errn Sri) Ott in Slnwcnbung

gebradu, von ben Herren Steubel unb $art £od) aber

anzunehmen beanftanbet würbe, fo läfit ftd> ber ^perr 23er*

faffcv auf eine umftänbltcftc 93ergleid)ung ber Äcnnjeichen von

Richardia Kunth unb Homalonema Schott ein, Weld)C

ergiebt, fcaf beibe ©attungen getrennt bleiben muffen, ba fte

in ihjen bammelten, wie in ibren wcfent(id)cn Äennseidjen

burd)au>3 nid)tö mit einanber gemein baben, wobureb, eine

foUte Ülnnabme gerechtfertigt wäre. Sei biefer ©clegenfycit

madU ber .£>err Sßerfaffer auf bie (Sigentbümlidjfeit bcö tyoU

lenö aufmerffam, ber in bünnen Strängen bogenartig berab*

bangt, eine (5igfntf)ümlid)fett, bie {ebenfalls nid)t bloS auf

biefc beiben ©attungen bcfch/iänft ift, fonbern ftcb wafyr*

fdieinlid) über alle 2lroibccn erftrerft unb bereit nähere (§r*

örterung bem geübten iDiifroSfopifcr bie Littel an bie Jpanb

geben bürftc, l)öd)ft intereffantc beitrage für bie (Sntwicf*

lungSgcfctidjtc beä Rollend ju liefern.

hieran fnüpft ber bcfd)cibcne Sfeivi SBcrfaffer biefer fri*

tifdieu Blätter bie 33emerfung, bafj ftd) nunmehr ber -Jfjcrr

Dr. Strubel nicbjt mel)r bie nufclofc 9)h'tl)c geben werbe

ben Skrfud) ju wagen, bie ©attungen Richardia Kunth
(Zantedesclna Sprengel) mit Homalonema Schott iben*

tificiren ju wollen; weift nach, baß baö von bem $emt
^rof. £arl ilod) im 2lnl)ange jum Samen *3Jcrjeid)niffc

bcö berliner botauifeben ©artend pro 1853 alö Philoden-

dron asperatum Hort, benunjirte ©ewäd)^, ol)itc beffen

gruftiftfationöorgane gefannt ju baben, unrichtig jur ©attung

Zantedeschia gcbrad)t wirb, einer ©attung, bie eigentlich

nur ald St;nom»n eriftirt. @in äl)nlid)cö 9J?ipgefd)icf trifft

rüdftdjtlicf) ber ©ejciduutng Monstera Lennea C. Koch,

weld)c nach bem llrt()cilc beö §errn Sßerfaffcrö von bem

Jpcrrn ^rofeffor Siebmann in ßopciu^agen fd)on früher

(Widensk. Middelelser etc. for 1849 og 1850 p. 19)

alö Monstera deliciosa befdjricben ift. gr. Älo^fcb.

Sic ttettcfleit ftievpflanien t>vn Stoffe.

3nt ©erläge ber §al)n'fd)cn §ofbuä)banblunQ in .f»on.

no» er Ift fo eben erfreuen unb burd) alle 33ud)f)anblmigen ju ^aben:

2)te neweften M^$M$M'i
roeldje in ben legten fünf Spören eingefiiljrt fmb "»b grb^tentl)eilö

f*on in bcnn'rl)cit ©arten fultiüirt roerben.

2llö jweiter 9cacbtrag unb fünfter %t)til

jutn

^oüftänbtgen §anböut^e ber S3Iumengärtnerei
9lad) uicljätjriger eigener (Srfnlirung unb nnd) ben Angaben ber

»orjüfllid)ften ^)flanjenäud)ter jepiger 3eit bearbeitet

uoit

Wrofefjer.jofllicft Dlbenjmrgifdjem §ofgärtner, Sn^atet iti a(I (irmcincii Ebrtnjei^enS er»

[tri Ätafie lies DttieriSiitgtMjeÄ <9hM' »nb Süertife»ft'5Dr6cnä, (Vtitglieb meljrcr (nntrofrtV
fdjviftUdjei, liatui'ljiftotifdjei- im» ®acttll>3Jtreiiu u. f. m.

gr. 8. 1854. geb. SPreiö 2^ £l)lr.

®ie 3 erften, bereits in jroeiter Auflage erfdjiencnen ©änbe
feften 71 SLbtr. — ber üierte Sanb ober trfte 9lnd)trag foftet 3
2l)lr. — fouiit baö ©anje in 5 SBänben je|t 13 Sljlr.

S}pn ricior 3"ifdirift tr>d)tiiteii .tfle 14 2.1,1c jwei iüogen in Cmuto; ivo ci jut niedreren !8crfiän6Uti)feit tti Jertcä crfortcrliti) ift, foUcn Äurfcr mic 4>olj/(i)nitte l)ei(jegcbcii

merten. — -Ca- Sjätti« les Snljtflangä ift 5 Ililr. — ülile ü?iid)banMiing(u, Qeitunsi • (Srprtitioncn unt l'oftämtfr nehmen **eftcllimgcn auf fcieie Bfi'ffbtift an.

33cr!ag ber giauet'fdjen Sudjb.anblung. «Berlin. ®rnef ber 9lauef"fd)cn jBndjbrucferci.



(Eounabenb, ben 17. 3uni 1854.

WH' Ii) OJlJ'Jfi SKUinigunn ,oJi;iii"i

©ine 3cttfd)ttft

für ©drittem mtt> alle bamit in 3$e$tebuttg ftehenbc SSiftenfdwften.

3n 3kvbinbung mit ben tüdEstigfien ©ärtnern unb Sotanifetn beö 3n* unb Sluölanbes

:.':!!jJ/i'^ilS vi fjf/i
v
l(bbwii> mftJS »^^^«««WsSw^inJi^&ibnSB? jjtto juii r£ito(!ßj)Jfl 8mi , ...... ,.

ßv. Jrirtiric!) <öüo »«* ir. 2übfri Uwirtcl).

3nl>alt: Epidendrum indusiatum, befdn-ieben eom £errn Dr. ,yr. ÄIos fd). — @in neiieä Catasetum^ befd)rieben üom ßerm Dr.

ftr. Älo§fd). — Sie neuen ©cniiidiöbäufer im gdmbecfcr $arf bei 3lhona. — lieber bie Äultur ber SJuanas. — Sie 2Baröce=

\uicj'fd)en £>rd)ibccit , beftimmt unb bcfdirieben vom £errn Dr. •öteidtenbad), ©ofjn. (Jortfeßung.) — Programm jur 'iliiSfteüung

ber <Sd)!efi|'d)en ©efellfdjnft fiir uaterhinbifdje ftuirur. — sperfonal^otis.

Epidendrum indusiatum,

eine neue, burefy <5ettn tion 2Bat3$ewic$ auS ®uatc*

nm(a eingeführte unb r>on bem Sjmn ftu\\\U unb ^anbelö*

güttnet £oui6 5J?atl;ieu in Berlin gejogene 2lrt.

Sefcbriebcn com

£crrn »r. ftr. S*lo<$fd).

Epidendrum ( Amphiglottium ) indusiatum KL
Caulc simpliciter ramoso; ramis fusiforroibus remote

foliosis utrinque attenuatis; foliis papyraeeo-coria-

ceis lanccolato-acuminalis patenli-recurvis, superio-

ribus apicem versus torüs racemo terminali supe-

rantibus: racemo compressiusculo tripollicari 6-7

floro, basi bracteis duabus oppositis pollicaribus

lanceoJatis acuminatis foliaeeis instrueto; pedicellis

teretibus flavido-viridibus 'ih pollicaribus bractea

semipellucida 4 liueari lanceolato-acuminata suf-

l'ulta; perigonii folioiis flavo-viridibus anguslis sela-

ceo-acuminatis sesquipollicaribus ; columna clavata

Candida inlus indusio piano bilobo ornata; labelli

trifidi basi bifido-bicallosi laciniis lateralibus bre-

vissimis falcato- uncinatis rellexis, intermedia viridi

lanceolato-subulata 9 lincari patentissima.

(Sin webet Hxfy 6d)önl;eit nod) SBofylgerucp auöge*

jeic&netet, in botanifcb>t #mft<$t abet fjöcf/ft inteteffantet

(Spip^t. 5)a$ ganje ©ewäcfcd vot mit, tyat eine Sänge

von ii gtif» unb jäblt 6 «Betjweigungen, beffen Slufbau



nunpifi/, .uz/ 178

fotgenbet ift: (*in urfprüuglich waljenförmiger, gcglieberter,

unterwärts mit bietet anftf>liefsenben, febeibenartigeu, fauligen

Schuppen, oberwärte mit 5— 6 febeibenartigeu, länglichen,

lanzettförmigen, bünnen, leberartigen, einrippigen, lang ju*

gefpifcten, 8— 12 Linien breiten ttnb 5— 7 3oll langen

Glattem beflcibeter Stengel, ber ftd) in ber Witte fd;ein*

fnollenartig vertieft, untetroatiS allmälig*, obetwärtä ftirjer

verbünnt unb an bem ©riffel eine etwas sufammengcbrütfte,

6blütbige, 3 3oll fange Sranbenfpinbel trägt, bie an ib)rer

SBaftö von jwei gegenftänbigen, lanjett/pfriemenförmigcn,

3oll langen, jufammeugclegten 3?raftccu eingcfchloffeu wirb,

bilbet ben ©runbftamin, ans? beffen britter ober vierter @lie>

bentng, von unten an gerechnet, ftd) ein 3^ftg cutwitfelt,

ber in feiner dntwitfelung, $orm unb ben 3)imcnftoncn ben

Uvftamm genau nachahmt; unb fo gcbjt bie SBcrswcigung

immer weiter unb weiter, fo bajj baburd) bem anfmerffamen

Beobachter unter 23erüdftd)tigung ber 3 e 't/ welche bie 5MU

bnng eincö neuen 3^ c '3 eö erforbert, ©elegcnl)eit gegeben

ift, bas Slttcr eines folgen ©ewächjes mit jiemlidper 33c*

ftimmtfyeit ju bemeffen. SIflerbingS barf l)ier nicht aufjer

2ld)t gelaffen werben, baß jeber bas ^3robuft einer

Skgetations^eriobe ift unb bafj tri ben üropcnlänbern wäl)>

renb eines ^alenberjafjree jwei folcfyer ^erioben eintreten,

wäf)renb bei und alljährlich nur eine 2öacr;Stl)umsperiobe

beobachtet wirb. 3Me mit bem $rud)tnioten 2i 3°ll Sänge

meffeuben 33lütl)enfticlc ftnb fticlruub, grün, eine Siuie bief

unb werben an if)rev Safts von einer 4 Sinieu langen,

lanjettlicb'pfriemcnförmigen, grünlichen, häutigen, r)albburc!b>

fichtigen SBraltee geftütjt. Sie 5BlüthenfjüUr)cile ftnb lanjett*

lich'pfriemenförmig, gelb* grün, gerabe, jnrücfgefchlagen, 16

bid 18 Sinien lang, an ber 33afts 1? glitten breit. 2)as

Sabelluw linictu lanjettförmig, jugefpitjt, gerabe, abftel)enb,

1 3»fl ln»9/ brcitr)cilig; bie beiben feitlichen Sappen, bicht

vor bem @efchlechtgfäulcr)en gelegen, 2y Sinien fang, ficbcl*

förmig nach unten gebogen, oberwärts am ©runbe mit 2

jweilappigen Rödern tkvftiftni 2)as ©efd)led)tsfäuld)en ift

feulenfövmig, etwas gebogen, blenbenb weiß, 5 Süden lang

unb feiner ganjen Sänge nach mit bem 9caget bes Sabellums

verwad)fcn, bie Slntl;erengrube mit einem häutigen, ganjen

Staube verfer)en, unter bas nach innen ein häutiges, jweU

lappiges (Schleierchen ftcf>tbav ift, beffen 33ebeutung ich nicht

fenue, machen bas 9Bemerfenswertr)c biefes Organe aus.

(£iu neues Cataselum,

burd) £cnn v. Sßarsjewicj intern entberft, von bortl)cr

eingeführt unb vom #errn 2. Sftfltr)ieu fultivirt.

23cfd)ricbcn com

Sjtvvn Dr. jyr. iilotjfd).

Catasetum (Myanthus) ineurvura Ä7. Pseudo-

bulbis magnis cylindricis fusiformibus articulatis;

foliis . . ; racemo paueifloro pseudo-bulbo paullu-

lum superante; perigonii foliolis cxleriobus patenti-

ineurvis virescenli-fuscis anguste lanceolatis acumi-

natis, margine involutis, interioribus brevioribus vi-

ridi-purpurascentibus striclis eiectis, margine re-

curvis ; labello saccato ovato acuminato flavo- viridi,

infra apicem obsoletissime bilobo, antice purpureo-

maculato, marginibus latcralibus acute dentatis magis

deflexis; columnae cirrhis vix co-lumna longioribus.

Sciber befinbet ftet) bas @remplar biefer neuen 2lrt,

welches meiner Unterfuchung anvertraut ift, in einem fo

unvollfommencn ßuftanbc, bap über bie Plattform, fo wie

über bie 3aty ber S3lütl)en faum etwas gefagt werben fann.

@s leibet jebod) feinen 3>veifel, bap bie Slüthenfonn, na?

mentlid) bie gorm bes Sabellums, fo fct)r von ber aller

übrigen 2lrtcn abwcidjt, baf? bie Slufftellung unb Sßcgrün*

bung einer neuen ©pecies, bie im @i;ftcme jwifchen Cata-

setum saccatum Lindl, unb Catasetum callosum Lindl.

ju ftel)cn fommt, burchaus gerechtfertigt erfcheint.

Schetnfn ollen 6— 10 $cU lang unb an ber btefften

Stelle, welche ftd) unterhalb ber Witte jeigt, 6—18 Sinien

im Surchmeffer unb mit 6— 10 ©licberungcn Vcrfel)en.

3)cr Slumcnftengcl, weld)er aus bem ÜBinfcl ber vorunterften

©lieberung eines jungen Sd)einfnolIens entfpringt, währenb

aus ber cntgcgcngefcfjten Seite ber unterften ©liebcrung

bcffelbcn ein neuer Sdjcinfnollcn hervorbrid)t, ift fitelrunb,

grau-grün, von ber ©tärfe eines ©änfeficls, 5 3^'ü lang

unb mit vier umfaffenben, weiplid)en, h\r6 gugefpi^ten, auf

bem Dtütfcn etwas geftelten, 6 Sinien langen, fcrjcibcnartigcn

35raftecn verfehen, an beffen Sptijc (ob normal ober abnorm

vermag ich nW Su fa 3cn ) nur "ne SBIüttje ftd) entwidelt •

hat. 5)ie $tüthcnf)üllthcile ftnb lat^ettlich lang ^ugefpi^t:

bie brei äußeren bogenförmig nacb innen gefrümmt, roth*

braun mit eingerollten Diänbcrn, 21 ßoü lang unb an ber

33afts 1 3oll breit, bie beiben inneren gelbrotl), aufrecht,
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gerabe, 2 3oll lang unb 2 Sinien breit mit gurütfgcrolltcn

9iänbcrn. 2>a« Sabclutm ift eiförmig, lang gugcfpi&t, an*

bertfjalb 3oll lang unb breit, an ber Saft« feid)t*l)crgfbrmig

gelappt, in ber ÜÄitte farffönnig gefpornt, ber ©porn naef)

»orn mit einer 5 Sinien meffenben Deffnung verfemen, Deren

9ianb angcfcfywoUcn unb gelb, oberhalb mit einem £erb,

unterhalb mit einem fingen Dörfer »crfcfycn ift, ber nad) ber

$!cript)erie gu in'« ©rünc übergebt unb braunrot!) gefpren*

feit erfdjeint. 2)ie feitlicfyen Diäuber finb gurütfgcfd)tagen

unb fägenartig gegälmt, bic etwa« nad) innen gebogene

©pi&c »erbümtt ftd) aber mit einem S)iale fo ftarf, bap" e«

fd)eint, a!6 fei ba« Sabclutm unbeutlid) brcigclappt, mag

eigentlich, nid)t ber galt ift. Sie @efd)led)t«fäute ift etwa«

über einen 3oü fang, grün, an ber ©piije lang gefd)tiabelt,

in ber Sftitte mit gmei pfriemenfbrmigen, fyangenben gort*

fäfccn, bie bie Sange bc« ©ätttd)cnö nid)t überragen, »er*

fel)cn. 2) er 1 lange grttd)tfnoten ift etwa« gebogen,

6 rippig, 6furd)ig unb U 3oU lang unb glatt geftielt.

Die 5pftaitsc gelangte Anfang« Sinti b. % gur 33lütf)e,

mätjrenb fie im Slpril ». % I)icr eintraf.

$ie neuen ®ettmd)öl)cwfcr im glottktfer $arf

Bei Altona.

93om Jperrn SLvamev*

(5lu« bem 2lrd)io beö @auen= unb 2Mumenbau = 23ereittö für .f>am=

bürg :c. 1853.)

©d)on feit mehreren 3ar)rcn fyatte ftd} ba« SScbürfnip

angemeffener unb bem ©angen bc« rjerrlicfyen ^arf« ent*

fpred)cnbcrer ©croäd)«l)äufer t)crau«geftcltt, gumal bei ber gro*

fen Vorliebe für fangen* .Kulturen, bie ber 33cft(jer bc«*

felben, #err Senator Senifct», feit einer langen 9^cit)e üon

Sauren burd) 2lnfd)affung ber neueften unb intcreffanteften

^flanjenformcn befunbet, bie ^flangcnfcr)ät$c ftd) fo fet)r

angekauft t)atten, bap bic bi«f)erigen 33aulid)feitcn nicfjt mcl)r

au«reicf)tcn. ©ang befonber« aber fehlte c« an einem bem

©efd)made bc« §8cftf$er« fowofyt, wie ben Kulturen entpre*

d)enben Äonfcr&atorium unb an einem geräumigen Sarm*

l)aufc. Dicfein 9JiangcI ift nun burd) bic im Saufe biefe«

©ommer« (1S53) ftattgefjabre Skränbcrung eine« £t)eil«

ber älteren, bereit« fcbabfyaft geworbenen 33aulid)fcitcn ab*

geholfen worben, inbem an bereu ©teile neue, in groparti*

gern 9)Jafjftabe aufgeführte ©ebäubc crrid)tct würben.

©anj befonber« gcidjnct ftd) Da« neue, elegant au«

(Sifcn erbaute Konferr>atorium au«, mcld)c« ftd) bem bereit«

vor gwei 3al)rcn 60' langen @cmäd)«l)aufe für (Srifcn unb

fonftige Äaltl)au« * ^flangen beftimmt, anfdjlicjjt unb fo bie

9Jiitte gwifd)cn biefem im SBeften gelegenen unb einem an*

bereu an ber Dftfeitc neuerbauten äGarmljaufe t>on ungefähr

40' Sänge bilbet. JDiefc« eiferne 9)iittell)au« enthält im

Siebten 35' Sänge, 40' Siefe unb ift 334' in ber Glitte

r)od). 2)ie ©übfeite bilbet ein fjalbcö Dftogon, wcld)cö

14' t>or ben öftlicfjcn unb wcftlid)en glügcln fjervortritt.

©cd)«unbgwangig ©äulen, wcld)e mit ber boppelten

Srüftung unb ben boppelten genftern bic 19i' r)or)c Um*

faffung au«macr)cn unb aud) bie ©laöfuppel tragen, rubren

auf einer 22" breiten gitfjeifcrncn ©runbplatte beöll' t)ot)cn

©odclö unb werben burd) ba« ©urt* unb §aupt*®cftmfc

üerbunben. Die SBrüftungcn finb mit erhabenen Drnamem

ten, ©urt, gric« nebft §aupt*@cfimfc mit burd)brod)cnen

S3crgierungen au«gefuf)rt. 2)ie ©äulen bc« @la«t)aufe«

enben in Äonfolcn, welche ba« \h' au«labenbe §aupt*@c*

ftmfe mit bem ©elänber tragen. 2)a« 3)ad) ift von ge*

fd)micbctem Gifen unb von gefälliger Sßogcnform, ot)ne ©pren*

gung unb olme innere Unterftü^ung, mit SÖalmen fonftruirt

unb t)at ba« 2lnfcr)en einer Äuppel.

3m inneren beö ^>aufe« ift an ber 9iüdmaub eine

grottcnäl)nlicr)c 9?ifd)e angcbrad)t, weld;e jum SBafftn mit

gontainc beftimmt ift unb eine ©ruppe fdiöner ©tatttcu

aufnimmt. 3)ie l)übfd; gequaberte 9iifd)c umgiebt an ber

ganjen glädje ber SÖanb ein ©palicr für ranfenbe, fcbonblu*

Ijenbe ^flanjen. gür bie ^cijung läuft im S3oben bc« ^aü*

feö ber gangen Sänge nad; ein 2' breiter gemauerter iianal,

in wcld;cm bic eifernen D^ötnen ber Söaffcrljcigung im 9ti*

veau mit bem gufjbobcn liegen. 2)icfer ift mit gu(jcifcrncit,

gicrlicl) burdjbrodjcncn platten beberft. Säug« ben genfter*

brüftungen unb in ber «£)öl)c bcrfclbcn an ber ©üboft*, ©üb*

unb ©übwcft5©citc läuft ein 4' breiter £ifd) jum SfuffteUen

fd)ön blüt)cnber Jlopfgcioädjfcj oberhalb ber unt'crften gen*

ftcrrcil)c läng« ber gangen ©laömanb am unter|ten ©tut

unb gric« ift ein 15" breiter, l)übfd; gcgoffcitcc SBotl öbn

burd)tbd)crtcu platten, beren Präger eben fo gicrlid) von

(Sifen gegoffen, beut Snneren ein l)ubfd)c« 2lufel)cn geben.

3u beiben ©citen bc« eifcvncn Konferoatorium« finb

Die glügel: ba« Gtifcn* unb ba« neu crbauti ÄHUinbaiiö,
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turd) Sdnebctfntren mit tiefen» in Verbinbung gefegt unb

bilbrn tiefe jufammen ein granbiofcS @anjc.

T>ie Ventilation gcfd)iel)t burd) Dcffncn eines Zljrili

tcr aiifrcd)tftcf)enbcn Scnftcr, bind) grofk Suftflappcn oben

in bei- Siürfmanb nnb bind) 2lufftü$en bei
- an beiben Seiten

teo $tty$ett)ttd)06 $U tiefem 3wctf angcbrad)tcn ftenfter,

lucidum an ieber Seite vier bevfelben in ber <£>bl)c von 20'

fo eingeriditet ftnb, baf? fie glcid^citig bnrd) eine unten im

v'Öaufe befinbltd)c Stange geöffnet werten föiutcn. lieber

Der mittleren (Singangeil)ür im Otogen ift taS von «Spcrrn

Kellner in Dürnberg febv Inibfd) in ©laS gemalte gami-

licu-SBappcn tcS 33eft(jci'S angebrad)t. ©egen baS (iinbrin>

gen ber Kälte von auf.cn ftnb bis 311111 Kuppctbad)c Doppcl-

fenftcr angebracht unb bie 2?rüftungen ftnb bc3l)alb ebenfalls

mit Doppclmänten verfemen. DaS Dad) ift vorlaufig nod)

cinfad) unb oI)ne 23orrid)tung jum Sd)ittj gegen etwa ein-

tretenbe Kälte; möglid)ermcifc ift ein toppclteS ($ty8ba$

entbersrlid).

DaS ©anje ift vom 2(rd)itcftcn ^erjfl ft. ©• Sd)ir-

l i § entworfen unb unter beffen Seitung burd) ben llnternel)>

mer Jperrn 3. 9)c\ G>. Speyer in Dttenfcn, unb jwav in

einem 3«*rau,w von ö — 8 2Bod)cn ausgeführt, weld)cr

(entere bie Scfjmiebcarbeit in einer cigenbS für tiefen 3^crf

eingerichteten 2Bcrfftüttc unter feiner fpccicllen 2lufftd)t l)at

anfertigen laffen. Die aus ©ufeifen bcftelienben Xfytik,

als Säulen, 95rüftungcn, Briefe , binnen nebft ©clänbent

it. f. iv. würben von ben Herren Roller u. G>o., 23c*

ftfcer ber SarlSf)üttc bei 9tcnbSburg, geliefert. SScibe Slrbci;

ten ftnb in allen ül)cilcn wol)l ausgeführt, unb mad)t ber

ganje Neubau einen tt?at)r^aft impofanten (Sinbvuef.

Die ^pei^ung bicfeS £)aufcS ift, wie ie£t in allen übri-

gen Hex befinblidjen ^flanäcnljaufern, von ben Seffern ber

(Sifcngicfkrci auf ber ^>cute bei Hamburg, bei! Herren 3. 90t;

s))iever u. Söl)nc, angefertigt, unb jmar gefd}icl)t fold)c

turd) vier vierjolligc 9(öl)rcn, von benen jwei alö 3ugangS*

unb jwei als 2lbleitungS;9iöhrcn bienen. Der Steffel, wel*

d)cr tiefen baS erwärmte 21>affer jufül)rt, ift ebenfalls von

©ufjcifcn, ein fogenannter Domboiler, liegt in bem ftd) im

Dften bem ^»aiifc anfd)lie|knbett 2Öarmf)aufc, wclri)cS ber-

felbc l)auptfäd)lid) ju erwärmen beftimmt ift. Die Gnnrid)*

tung ift nämlid) fold)crgeftalt getroffen, tafj turd) 2lufjichcn

einer btd)t fd)liejjcnben Klappe, fobalb eS erforbcrlid) ift,

bie 2Bärmc von tiefer Seite in jwei ber im Konfervato*

rium liegenben Döhren einftrömen fann. Die jwei anberen

9iöl)ren werben burd) ben in bem an ter SÖcftfcitc ftd) an*

fdjliefknten @rifcnl)attfe vorl)antenen ^etVSlpparat erwärmt,

waS ebenfalls, wenn erforbcrlid), burd) 2lufju'el)cn eines Sd)ic*

bcrS erfolgt; bal)er ift für baS 9E)?ittel()auS fein befonberer

.Steffel n6tl)ig, unb wirb eS genügenb fein, burd) tiefe (§in*

ridmtng ben für bie l)ier bcftnblid)en ^flanjen l)inreid)enben

Särmegrab ju erlangen. DaS mit obigem Konfervatorium

gleid)jeitig aufgeführte 3öarml)auS ift in berfelbcn SBeifc

fonftruirt, wie baS im 3af)rc 1850 erbaute unb bereits im

2lrd)iv befd)riebenc JpauS für (Srifen unb 9teuf)ollänbev

^flanjcn, iebod) mit bem Unterfd)iebe, bajj ber vorl)anbcnc

Waum eS nur geftattete, tiefes in einer Sänge von nur 40'

auszuführen. DiefeS 2ßarmhauS ift wie jenes KaltbauS

mit einem Sattelbad) gegen Horben unb Sübeu verfchen,

fo wie aud) mit boppelten genftem unb einem ©laSgiebel.

3m 3nncren ftnb jebod) bie für SBarmhaufcr jwerfmäpige*

ven, ben ^ol^börtcrn vorjujiehcnbcn Sd)iefcrplattcn ange^

brad)t, unb befinben ftd) an zwei Grtfen bcS öft(id)en (SntcS

jwei gemauerte Sßafferbchälter. gemer ift noch an bem

einen (Snbe beS Keffers eine für 33obeitwärme ftd) eignenbe

93orrid)tung getroffen, wcld)e baju bient, flcinc fränf(id)c

unb fd)Wäd)lid)e ^flanjen ju unterftü^en unb ebenfalls jum

Vermehren einjelner, fowie jum eintreiben anberer benu^t

3U werben. ^)angenbc 35örtcr jum 2lufftellen von ^flai^cn,

fowie Stangen von (5ifenbral)t unter bem Sparren r)inlau^

fenb für ranfenbe, fd)önblühenbe ©ewäd)fe, fehlen gleichfalls

nicht unb werben baju beitragen, bem ©anjen in nächfter

3cit ein hübfcbcS 2Jnfct)cit ju gewähren. — Die Slnlagc

vor ben ueuen Käufern entfprid)t beren 9ieubau unb wirb

burd) neue Slnpflanjungen bie Umgebung ebenfalls verjüngt

unb bemfelben angepaft werben.

Ueber

bic Kultur t>ev *M n a n a

5Uom jpcrrtt Äunftgärtiicr @attf^otp in ©ifd&lct».

Cütuö bem 8. unb 9. 5 a t)re0t)cricf)t unb ajlitljeilungcn beö ©arten»

bau» Skretnä für ^ccuoorpommern unb 5Sügen.)

Vefantttlich gehört nad) ber früheren alten 53ef)anb*

lungS?9Äethobe jum wal)ren ©ebenen biefer grud)t ein Seit*

vaum von wenigftenS brei 3al)retij jebod) liefern bie neueren

Erfahrungen ben beweis, bap man bie ^flatije (Meinte ober
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Sprößling) in einem Safjre 31t einet 33oHfommenf)eit bringt,

bafj fte im 3Weiten 3af;re grüßte bis 3 *Pfunb fdjwer lie*

fern. — hierbei ift jebocb nod; 31t bemerfen, bafj bie *)3flan*

3«t im SGBoc^ßt^um niemals gleicbeu ©cbritt galten, nnb

baljer bie grüßte natürlid; aud; gleicbmäfnge (Drope unb

©cbwere erlangen fönnett. (Sö ftel;t jebocb feft , baß eine

febnetl unb fräftig gezogene $flanje auö iljrem milben ©trunfe

eine weit faftreicbere gruc&t entwicfelt, alö eine alte ^flanje,

mit einem »erhärteten fwljigeu ©trunfe, im ©tanbe ift.

?tnlage eitieö (SrbbeetS im Jpattfe.

2)afj baö SlnanaSbeet im ^aufe mit Satteuroft unb

Sffiärmeraum fonftruirt fein muf, verfielt ftct) »on felbft, unb

wirb folcbeS jebem praftifcben ©ärtuer, ber bocb mit bem

3eitalter gern fortgeben mag, befaunt fein; bafjer folgen f)ier

nur nocb einige furje SBemcrfungen. 2)er Kaum unter bem

23eete wirb mit geuerfanälen ber Sänge nacb burcbjogen unb

ber ©runb mit grobem ©raub angefüllt, welker wäljreub

ber 3 e^ ^eijcnö burcb ©pri^en ober ©ießen ftctö feucbt

erhalten werben muß, bamit fid; eine feuchte, warme Suft

cntwideln fann, wobttrcb ben ^Jflatijen im SBeet eine wol)U

tfiuenbe SBurjelwärme, »on unten, jttgefüfjrt witf>.

2)amit nun aber aud; bie 2öärme »on unten in baö

SBeet leicht unb »ortljetlbaft einbringen fann, fo ift eö eine

.^auptfacbe, bem 9iofi einen 3wifcbenraum »on 4 3oll ju

geben, unb bann bie Satten mit locferem Xannenreiftg ofjne

Kabeln, unb etwas SKooS 31t bebecfen. Sitte Koforbecfe um

bie Qürbe 3U galten, ift 31t bicbt. — 2lttf ber oben erwäfju*

ten SKooötage folgt nun eine 3 %oU bicfe ©cbicbt alter,

gut verrotteter, furjev SDünger unb bann 1 $uß (Srbe. ü)ie

Einlage muß bcrgeftalt gefiel; en, bafj bie ^flanjen nid;t 31t

weit »om ©lafe entfernt finb, fonbem fo nafje wie möglict)

unter ben gettftern 3U fielen fommcn, bafj nur gut fo »iel

3wifcbenraum bleibt, alö baö 2ßacb6tl)um ber ^flanjen ben

Sommer Jjtnburd) bebingt.

23eftanbtl)eile ber (Srbe.

1) *Pferbebung, ber ein 3at)r im 9Kiftbeete gelegen unb

gut verrottet ift, nacr)bem er ein 3al;r in Raufen be*

arbeitet worben, ift 3um ©ebrattcb gut. hiervon

nimmt mau 1 Tljeil.

2) Äuljbung, ber 2 3af)re in Raufen gelegen unb gut

»errottet ift, 1 Tfceil.

3) ©ut »errottete ^oljerbe — 1 Tljeil.

4) ©uteKafenerbe — 1 Tfjeil.

5) ®ut »errottete Sauberbe — 4 Tfjeile.

6) Trocfener Mergel ben 20. Tfjeil.

iDiefe Sfjeile werben gut burebeinanber gemifd;t, unb

bamit baS 93eet angefüllt.

3m galt man niebt im 93eft& aller biefer Tl;eile ift,

um bie Sftifcbung pünftlicb machen 31t fonnen, fo machet bieö

feinen wefetttlicben Uttterfd;ieb, bie Sauberbe barf jebodt) nieb t

fehlen. —

2111 gemeine SBeßanblungSwetfc ber ^flan3en.

Kacbbem nun baS Sßect im gebruar mit (Srbe angefüllt

ift, »flaust man bie Meinte tu (aufenben Steigen in einer

(Sntfernnug »on 16 3oll. Kun wirb im <£jaufe eine geuer*

wärme »on 16— 18° unterhalten, eben fo auef; im innneren

Kaum DeS 23eete$. 60 wie nun bie ^flanjett angewurjelt

ftnb, unb 31t warfen beginnen, fo fann bie £em»eratnr

burd; ©onnenwärme um einige ©rabe erf)öf;et werben. 2)aö

Suftgeben ift in ben erftett 4 23Bod)en wenig ober gar nict)t

nbtljig, ftnb aber bie ^flanjen erft gehörig im Sßadjfen, fo

barf mau baö »erfjältnijjmäfige ßuft* unb ©cfjattengeben

nid)t »erfäumen, eben fo müffen fte bann befonberö bei

Ftarem ^Setter jeben Slbenb »ermittelft einer Sprite

angefeuchtet werben. 3m Saufe beS ©ommerS fann bie

Temperatur bei reiner Suft biö 24° gefteigert unb auet) ei^

nigemal ein ©ufj »on 3imb»tef;mtft verabreicht werben,

geuerwänne ift, fobalb bie ©onnenwärme if)re Sirfuug

tljut, uacfjtfjeilig unb muß bann »ermieben werben.

©0 wie ber ^erbjt l)erannal)et unb bie gatt3e Sßegeta*

tiou uaef; unb nach, in Dfufjeftanb tritt, fo läßt mau mit

ber Temperatur aud) allmälig nad;, bie ^flanjen finb bann

auet) weniger SBaffer bebürftig. SJcan f;at aud; befonbere

bafür 311 forgen, bap ba8 23egetiren ber ^flauseu in ben

SBintermonaten ganj auffjört, unb biefelben burdj mäßige

SBärme, etwa 10—12°, in 9iul)eftanb »erfe^t werben. —
©0 wie im näd)ften grül)ling bie gattje Katur »on Beuern

belebt wirb, fo giebt man ben Slnanaöpflansen aud; wieber

allmälig mcf)r 2Bärme. 2)aö eintreiben ber ^flanjen, fo

wie aud; bie Temperatur im Saufe be£ ©ommerö richtet

ftcb banacb, ob man bie grüebte früf; ober fpät 3ur Keife

bringen will. — ©obalb bie 2lnanaö blühen, mttp baö

©prifcen unterbleiben, nad; beut Slbblüfjen jeboeb wieber fo

lange fortgefe^t werben, bis bie grüebte anfangen fieb 311
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färben. Sobanu muß man mit bem ©prifcen fehr r>orftct)?

tig fein, «nb fte ntel)r troefen als fendjt halten, weil fie

fonft ftatt cineS fußen aromatifct)ett, einen wäfferigeu ®e?

feumaef befouunen. —
Hnmerfung I. £at man ein .£auS i>on 2 ?lbtfyei*

Innren, fo ir>cc^fclt man ber f&tt, baß ftets eine berfclben

mit Neimen unb bie anbere mit grüßten befc^t ift. feat man

aber nur eine 2lbtl)eiluiig, fo jiel)t man bie jungen ^flanjen

auf ähnliche Sßcife in einem (r ommerfaften ju gruchtpflau;

3eu f;eran, unb fejjt fie im ^erbft, wenn bie 5Mamen im

Jpaufe abgetragen, tri baffelbe hinein, entWeber in Xöpfe

ober «na) inS freie tfrbbeet, je ncicr)bem bie ^erhältniffe cS

geftatteu.

?lnmerfung II. 9ßcr gute 9lnanaSfrüct)te ju jiel)cu

bemüht ift, ber pflanze niemals Kronen, fonDcru madje eS

ficr) 511m &t\i%> jur Slnjucht ber grud)tpflanjen ftetS Seime 311

neunten. Dbgleid) bie fronen ftärfere ^flanjeu geben, fo

werben bie grüct)te bei weitem nict)t fo groß als bie ber

Keimpflanzen.

Orchideac Warscewiczianae recentiores.

&te 26oröcetutc$'fd)Cit Orcbi&ccit,
beftimmt unb befebriebett »om

$errn llr. -3f cidicnbad), Sohn.

(ftortfe^ung.)

25) Odontoglossum (Xanthoglossum) hemi-
chrysum. Sßie 0. mystacinum Lindl., aber bie 33lu?

inen ganj gelb. Traube fctjtnnf , äftig. CDecfblätter eirunb

ober lanzettförmig, fpifc, über halb fo fäfcjj als ber geftielte

grudjtfnoten. Mittleres Kelchblatt länglich, gefpijjt, feitlict/e

bis $ur £älfte r>erwad)fen. Kronenlippe golbgelb, genagelt,

auS r)erjförmiger SBaftS geigenförmig, an ber ©pifje breiter

unb jweilappig. Scbeinfnotlen jweiblattertg; Blätter fdnttal

jungenförmig, fürjer als ber SMumeuftiel. s^eru.

26) 0. (Xanthoglossum) festatum Rcichenb. J.

ijat große 2lel)nlid)feit mit 0. bicolor. 33(umcnfttel trau?

ben» ober rispenartig. 2)erfblätter eiruuD, fpi(5, fappenför?

mig, halb ober ein drittel fo lang alS ber geftielte §rucb>

fiteren. Blumen jweimal fo groß als bie »ou 0. mysla-

cinura, rotbbrauu. CbcreS Kelchblatt gefpi£t, feitlicr)e an

ber 33afiS »erwachfen. Kronenlippe golbgelb, furj genagelt,

nadu)er auS einer ber;förmigen SSaftS geigenförmig, ber vor?

bere %l)t\l boppelt breiter als ber bintere, Dorn flcin gelappt

unb in ber Glitte gefpifjt. *|i a ( c et in s43eru. Dilti 3 unb

^a»on 1794.

27) O. (Myanthium) mentigeium. 9iiSpe weit*

fct)wcifig; 3leftcf)en abgefürjt, l)in unb hergebogen, wenigbltt?

mig. 3?edblätter fd;uppenförmig, ben werten ü(;eil fo lang

als ber geftielte grucfytfnoten. SMitmen halb fo groß als

bie von 0. nmmlosum, braun. Kelchblätter fd)mal gena?

gelt, eirunb, fpitj, bie feitlict)en wenig länger. Kronenblätter

umgcfel)rt?eintnb, fpifc, Kronenlippe brcilappig, mit »orgejo?

geuem Sinn, bie «Seitenlappeu abgerunbet, an ber SSaftS

l;alb fyerjförmig, 9)iittcllappen eiruuD, fpijj. tyexu.

28) 0. (Myanthium) longipes. 2Iel)nlid) bem 0.

ramulosum. 53litntcnfticl fo ftarf wie eine Saubenfeber;

bie Slefte bcrfelben mit tutenartigen Scheiben geftüijt, bünn,

hin unb l)ergebogen; bie 5)erfblätter fappenförmig, faum ein

3et)ittcl fo lang als ber geftielte gructjtf'noten, »on einem 3^11

Sänge. Obere Kelchblatt länglid), gcfpiljt, feilförmig, bie

feitlid;eu länger, länger genagelt, eüipttfd), fpi^j Kroncnblät»

ter rautenförmig, ftumpferftg. Ä'ronenlippe rautenförmig,

an ben Scitencrfen abgeftumpft unb bciberfeitS gelappt. 25lu*

men troefen rötf)lid)*gelb. ^eru.

29) 0. (Myanthium) robustum. 5lel)nlid) bem 0.

densiflortim. SBlumenftiel fo ftarf wie ein ©änfefiel; bie

Slcfte von eirunben, fpi(jen, f;äutigen 33lütf;eiifcf)eiben geftü^t,

t;in unb f;er gebogen, mef;r- (10) blumig; Ü)ecfblätter efruub,

gefpi^t, fappenförmig, f)alb fo lang als ber geftielte grud)t»

fuoten. Kelchblätter genagelt, elliptifct), gefpii^t, I)erabgefd)uv

gen; Kronenblätter breit genagelt, eirunb, gefpi^t. Kronen?

lippe länglict), cingebrütft, oon ber SBaftS bis jur sDiitte

jweifielig. SBlumcn troefen mennigrotf;, fo groß wie bie

t>on O. ramulosurri'. 9ieu?@ranab a.

30) 0. (Myanthium) melanthes. 3)em 0. ramu-

losum ähnlich, unb bie 93lumen eben fo groß, fd)warj*pur?

rotf) mit wcißgelber Kronenlippe. 33(umenftiel fo ftarf wie

eine 3{abenfeber; bie Slefte »011 tutenattigeu Scheiben geftüt^t,

fjin unb hergebogen, riöpig, mit rnerbluntigcn 2leftd;en. £ie

2)ecfblättcr Hein, -J fo lang als ber geftielte, jolllange grue|t*

fnoten. Oberes Keld^blatt genagelt, elliptifd; unb fpilp, bie

feitlichen länger genagelt; Kronenblattcr länglich? feilförmig,

fpil3. Krouenlippe mit vautenförmigen (Eettenlappen unb

einem aus breiter UkftS wenig erweiterten unb bauu brei?

cefigen 9)iittellappen. tßer u.
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31) Telipogon Fritillum. fiebrig, 3—5 3oll

fjocb, mit feljr bünnen Slbttentiuwurjeln. Slätter attö fchma?

(er SBafiö länglich, gefpifct, am Dianbe fein gejäl)nelt. Sltt?

menftiel gerate, ftielrunblich , an ber ©pi&e 1—3 blumig.

2)er geftielte grud;tfnoten ift jiemlid) breit breifliigelig unb

4— 6 mal langer ate bie gefielte Sraftee. Slume fo groß

wie bie von T. latifolius. Kelchblätter breit breiedig, fpitj,

Kronenblätter groß, quer rautenförmig, gefpi&t, an ber einen

©eite Hein gelappt. Kronenlippe boppelt fleiuer, quer ellip«

tifcf), fein bewimpert, burd) wellenförmige Biegungen wie

buchtig, faft wie breilappig, !]3ent.

32) T. Papilio. ähnlich -bem T. obovatus. SBur*

jeln fef)r lang, ©tengelglieber fel)r furj. Slattfcheiben ab«

gefürjt, breit, platten aite einer fchmal feilförmigen Safte

erweitert, an ber ©pilje fchmal gefpifct, am Sianbe faum

erfenubar gejäf)uelt. Sßlumenftiel achfelftänbig, 1— 7 blumig,

2—7 3*>U lan9/ °^eu traubenartig. grud)tfnoten geftielt,

fchmal breifliigelig, 3—4 mal länger ate bie Sraftee. Kelch?

blätter rautenförmig, am oberen Diaube fleiu gelappt. Kro?

uenlippe breimal breiter, quer rautenförmig, am »orberen

9tanbe fleiu gelappt, ^eru.

33) Oncidium (Cyrtochila cimicifera) coccife-

ferum. 2lcf)nlich bcm 0. cimiciferum R. f. (0. flexu-

osum Lindl, non Sirns.) 9itepe groß unb fdjlaff, weit?

fd)weiftg, gefnidt?gcbogen; 2leftd;en 3—5 blumig; 3)ecfblatt

breiecfig, fpifj, faum r fo lang als ber geftielte grucfytfnoten.

Kelchblätter quer eirunb, gefpi^t, breit genagelt, bie feitlicben

länger; Kronenblätter biefen gleich. Kronenlippe breiecfig,

an ber Safte fpieß4;erjförmig, wenig fürjer ate bie Kronen?

blätter, bis jur Witte gefielt, fpii}, auf jeber ©eite breijäl)?

nig. Slumen etwaS größer wie bie »on 0. flexuosum.

34) 0. (Cyrtochila flexuosa) Trulla. 5)em 0.

flexuosum üfynlid). 9ftepe brei guß lang , mit wenigen

tieften, welche wie bie 2leftd)en bünn unb gefnidt? gebogen

ftnb. £>edblätter breiecfig, fpi£, r—I fo lang ate ber ge?

ftielte gntdufnoten. Kelchblätter länglich, fpi^licb, bie feit*

liefen länger; Kronenblätter eirunb, fpitj, an ber Söaftö feil«

förmig, fürjer ate ba6 obere Kc(d;felatt. - Kronenlippe brei?

eefig, fo groß wie bie Kronenblätter, an ber Safte beiberfeitö

mit fpi£lichen ©eiteneden unb barüber abgerunbet. Slumen

fleiner ate O. cimiciferum Reichb. /. 9ceu?©ranabft.

35) 0. ventilabrum. 335ie 0. undulatum Lin dl.

Wtepenäjte giemlidf) bi'inn, am unteren (Snbe mit 1— 5 fpifc?

liefen ©d)eiben. 2)edblättcr eirunb, fpifc, i fo lang ate ber

geftielte gruchtfnoten. Kelchblätter eirunb, gefpi^t, faum am

Staube flach, furj genagelt, ber 9cagel s ober f)alb fo lang

als bie platte, an ber Söaftö ot)ne Deichen ; Kronenblätter

eirunb, fpi&, breit unb furj genagelt, am 9?anbe wellenför?

mig, wenig für^er ate baö Kelchblatt. Kronenlippe jungen?

förmig, fpi£, an ber Safte beiberfeitö ganj ober flein jwei?

lappig. Slumen fo groß wie bei 0. falcipetalum Lindl.

36) 0. aemulum. 2ßie 0. superbiens, aber faft

eben fo groß Wie 0. macranthum. iKtepe mit »erlänger?

ten, ftarfen, 6blumigeu tieften, bereu ©lieber 2 la"9

ftnb. 2)edblätter papierartig, eirunb, fpiijlich, faljnförmig,

halb fo lang ate ber geftielte gruchtfnoten. Kelchblätter

fd)mal genagelt, wenig länger ate breit, am Dfanbe frauS.

Kronenblätter fürjer, breiter genagelt, mit länglid)er, fpi|?

lid)er, an ber SSafiö fpieöförmigcr, ftumpfediger, fraufer platte.

Kronenlippe gejäfmelt, linienförmig, fpi£, an ber Safte bei?

berfeitö fchmal f)alb runblid) ober tyalb eirunb, gelappt.

37) 0. hastiferum. SJcitO. macranthum »erwanbt.

Dbereö Kelchblatt eirunb, wellenförmig, auf beiben ©eiten

an ber unteren ^älfte geöfjrt, bie feitlichcu wenig länger

genagelt, unb fclbft länger, feilförpiig, länglich, ftumpf, an

ber äußern Safte flein geöf;rt; Kronenblätn-r fel;r furj aber

breit genagelt, eirunb, ftumpf, an ber Sajte herdförmig, auS?

gefperrt. Kroucnlippe breifpaltig, mit breit nabeiförmigen

©eitenlappen, bie an ber äußern ©eite f)a\b monbförmig

ftnb; ber s))iittetlappen auö einer l)afb eirunben Safte lau?

jenförmig^ugefpi^t. Sora, mit Hofmeisterella, Centro-

petalum, Telipogon, Trichoceros platyceros u.
f.

W.

38) 0. orgyale. Sluntenftiel ftarf, gebrel)t, flafter?

lang, mit fch laufen, fußlangen, hin unb hergebogenen Steffen,

bereu ©lieber 2 3oÜ fang unb bte 9blumig ftnb. 2)ecf?

blätter eirunb, fpi^lich, fappenförmig, | fo lang ate ber ge?

ftielte gruchtfnoten. Slumeu etwaö größer als bei 0. un-

dolalum , öön beut ftcf) bie 2lrt burd) bie Sucfel auf ber

KriMtcnlippe unb buret) bie ungefliigclte ©tempelfäule gut

unterfd)eibet. Kelchblätter länglich, fpi£, fcl;r furj aber breit

genagelt, breiedig, an ber SafiS ftumpfedig, an ber ©pi(je

fpii^, faft wellenförmig. Kronenlippe an ber Safte fpießför«

mia/bveiedig.- 91 ett? ® r a n a b a
.'"'

(^ortfcf.iittg folgt.)
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Seblefifeben ©efellfebaft für vatcr 1 ä n B
i f eb

c

Kultur v ev a n fta 1 1 e t hm r Den [oll.

AW\.Y moliUoqiolKl .() ivl 't\^t ffiir; o).f»«i»iffi -QKßpj]

I ) gfil W« luiitbciMiinten ^reitfaufgaben fmi>el freie >con

furrenj auo gWig ccblefien ftatt.

•2)
v^et tev s|Uämiirung werten frltelte ooer tuveb Kultur

auöge$eiebnete (Muten^r;euguiffe berüdftd)tigt, tvelebe

ridttig benannt fein unt roäbrenb tev Stauer ber ?lutf;

frcltuitij barin verbleiben muffen. 3)er Kultivateur bat

bie 9Jerftd)erung abzugeben, bie ot'üd;te ober ©emüfe

felbft gebogen gu babcn.

:\) %üx .Iranovortfofteu am Drte trieb feine l*ntfrbabigung

gewährt; binftd)tlid) ter Lieferungen von qru&iriptö

werben fpäter 23eftimmungen getroffen treiben.

Ii rem (jjmncffcn ber Kommiffion für bie ^rctevertfyei*

lung bleibt cd überlaffen, wcld;en ©egenftanben bie

einzelne greife jugctl)cilt werben unb ob fte neben ben

Prämien aud) cljrcnsjoUc (Sm>al)mmgen auöfvrcd;en will.

h s
4^ v ä m i e n ber Sd;leftfd)cn ©cfcllfd^aft für t>

a

-

terlänbifebe Kultur,

beftebenb in jroei ftlbenten -SJZebaillcn ber Scbleftfdjen ©e*

fctlfd)aft, beren 23crtr)cilung beut ©rmeffen ber Kommtffton

überlaffen bleibt.

II. grämten ber Scetton für Dbft* unb ©artenbau.

1) gür bie an Slrten reid)baltigftc Sammlung von 2ßetn*

trauben, in vottfommen gefunben Crremplaren, 1

^ramie.

2) pr eine Sammlung ber vollfommenften 2B eintrat

ben, in wcnigftenö fed)6 ©orten, 1 Prämie.

:i) gür bie in Sorten rcicf;l)altigftc Sammlung vonSlep*

fein, in wenigftcnö 5 (Sremplaren von jeber Sorte,

1 Prämie unb 1 2Ieecf|lt.

Ii gut bie in Sorten reid)l)altigftc Sammlung von 23in

nen, in roenigftens 5 (Jrcmplaren von, jeber Sorte,

1 Prämie unb 1 Slecefftt.

8§ ftür eine Sammlung von ^voölf guten Sorten 91 ep*

fei oberSMrnen, ober geniifd)t, in vollfonnneneii unb

febönen (S'remplaren, 1 -^ramie unb 1 2leeefftt.

(>) gfit bie reiebbaltigfte Sammlung von Steinobft, 1

Prämie.

7) gür eine Sammlung Melonen, ?lnana3, ©ran*
gen, feigen unb bcrglcidjen, 1 Prämie.

8) ftur baö befte Sortiment von Kol)[*(Krauts)?lrten,

1 Prämie.

90 %ür bie reiebbaltigfte Sammlung von SEurjelge-

wädjfen OKüben, Sellerie u. bgl.j unb 3wicbcln, 1

•^rftm(ie./,J;i0 "iü' •IhwhK .orJiq^4 .1 (fi8

KD Jür bie reid)l)altigftc Sammlung von Kartoffeln,

nebft Eingabe ber 93efd)affenbeit unb bed (Ertrages ber*

felben, 1 Prämie.

11) gtir neue 8 l)ier nod) wenig ober gar nid)t gebaute»

©emüfe, 1 Prämie nnb 1 Sleeeffit.

12) $ür bag reid)baltigfte Sortiment .$ülfenf rücbte in

grünem Juftanbe, 1 SßtWHtt.

Sr 5D?ajeftät ber König l)aben 2lllergnabigft geruf)t,

bem Snfvcftor beö botanifdjen ©artend an ber Univerfttät

53onn, 9B. Sinning, ben 9totr)cn 2lbler*Drben vierter

Klaffe gu verleiben.

2)ic ^erren §anbeldgärtner »erben l)öflid)ft erfud)t,

3t)re ^flangcn* unb Samcn*£atalogc franeo i)itxi)tx einfen*

ben 311 rooÖfen, um bie nötf/igen ©nfäufe banaeb anorbnen

3U fönnen. 95. 3^!r) al a cf er,
DbcvßaitiKt im ftclb'fd)'" ©artcii<6tjbli||cmfiit in SUifn,

am Siemtmcge 551—552.

3tt ber @. <Sc^n>cijcrbact'fa)en SßerlagßljanMung in @tutt=
gart ift erfd)ienen:

lieber

bie $ultitr ber föofen in köpfenU ,ftSf|9)

»Ort

SStUiam ^aul,
bem @nglifcl)en iiberfc^t unb mit einem 3InI>anfle »crfcfjen oon

Stlbcrt ©puttin.
2)(it 1 £ohfd>nitteii unb SBtan j» einem fliofEiigavtpu.

8. brofet). lOftr. 10 @gr.
35ci gegenwärtiger ^abreöüeit bürfte biefeö ©a)rifta)en jebem

Seofenfrennbe eine eru>ünfd)tc ©elegcnl)eit geben, jur äkrbeffemng
fetneö filorti beijutrogen.

SJoh bieicr 3fi'irt)rift erirtjcinci' aUc 14 2Mge jixici tfugcii i« Diiarto ; wo cS jur mcbrcrcn S!cn'tänDIicl)fcit lei Icflc« trfortcrlirl) ift, follcn JVupfcv unb ^oljfrljiiittt beigegeben
»erben. — J5cr ijirei« be« Sal^rgang« ift 5 Sljlr. — Slllc Siidjljanblnngeii, ijcitnngä < ej»ebitiüiien iuid iJJcitantter neljuien Ü5cftctluiigeu auf tiefe 3citfcb,rift an.

sßerlag ber 9£auct'fci)en Snojbanblnng. »erlin. Srncf ber 9lau(f|"cb,en jßua)brucferei.
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(Sine 3ettfd)rtft

für ©ärttteret unb alte bamtt tit 3$e$td)un$ ftefrett&e SStffenfdjaften.

3n 23erbinbung mit ben tüdjtigftcn ©artnern nnb Sotam'fcrn beä 3n« nnb CfluSfanbeö
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' olo ffi n> i 1mm 0*1 i v» in n »t o (

herausgegeben \>om

fr. Jrtrtiricl) (Otto f» L 2übn:i Dtfirid).
udnt

3nr)alt: gtaebträge 511 meinen „Cacteae in Horto Dyckensi cultne", uon <Bt. Snrcblaiicfct bem tfurlten 511 <Salm=!£i)cf. — 3)te

2Bnröcewic5'fd)cn SDrrbibcen , beftimmt unb befebrkben Dom herrn Dr. c t d) c n b a , ©ol)tt. (Jortfefmng.) — Sntereffante ^PfJattjeit.

— -Jluöjug aus fem «Programm 51« «Diagbeburger fpflaujcn^iisitemutti.

[;t bem dürften 511 @alm=®i)cf. — ®ie

3£ad>tr dt$ e

ju meinen

Cacteae in Horto Dyckensi cultae.

<Sr. Xmrcftlaudit bem Jütftcn ju <2alms25t>rf.

Seit id) im 3af)re 1840 juerft meine Sibtfyetlung ber

Familie ber (Sacteen in 7 tribus in SL?ovfcf)tag gcbrad)t, unb

tffyn Satyrc fpäter baS fyftcmattfdjc 9Bcvjcid)ni^ ber in mcU

nem ©arten fiütanrten 2lrten herausgegeben fjabc, ftnb einige

2?crid)tigungen notfyrocnbig geworben.

3d) hatte für bie erftc tribus ber Melocacteae, baö

gennen a prineipio immersum et post maturitatem

emergens, olö einen allgemeinen GHjarafter angegeben, unb

tiefe tribus beftcfjt au§ ben 4 ©attungen: Anhalonium,

Pelecyphora, Mamillaria unb Melocaclus. Anhalonium

retusum f)at bei mir geblüht; c6 ift aber feine SBectc 311111

Sßorfcfocm gefommen. Sluö brtcflief)en SJtittrjcÜungcn jetc-d?

r)a6c icf) geglaubt entnehmen 31t bürfen, bafj, mie bei ben

meifteu Sftamüiarien, bie SBecrc erft im fotgenben 3afn-

e f)er*

vorträte. 2Öaö bie jroeite ©attung Pelecyphora betrifft,

fo ift unö allcrbingö bie 33(ume unbefannt, in abgejtorbe;

neu Driginaipftan^cn aber tjabc id) in ben 2lcbfe(it ber Sgöb

fer reifen ©amen, tief in ber ©irbftan^ ber ^ftcut^c verfenft,

gefunben. lieber bie ©attung Melocactus ift n>or)l fein

Sweifcl 31t ergeben, unb in ber ©attung Mamillaria, für

wetdjc id) ben angegebenen (Sfyaraftei alö wefentlid) unb
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allgemein hielt (ol)nc ihn icbod)iu tic 25iagnofc tcr ©attung

aufgenommen gu f^ben), trifft er tod) bei t bei Birten ein.

-£>err Dr. Gngelmann in 6t. Sottiö unb igm

c f c l cj c r , wä()tcnt fefned 2lufcntl)altcS in Slmerifa, b/v

ben guerft tic ^Beobachtung gcmad)t, bap bic bicfmar^igcit

Wamillarien attö ber §. A ulacothelae, ein gerrnen a

prioeipio exsertum haben. 3n [einen Seiträgen gur (Sac=

teenfunbc (9(l(gcm. ©arteng. 1S53) miß £err $o feiger

btefelbe Stellung beä $rud)tfnotcnö in bem §. ber Glan-

dulifcrae ebenfalls bewerft fabelt; unb id) fclbft, fett id)

über tiefen Umftant aufnierffam gemacht morben bin, l)abe in

anberen ceftionen, wo man cö am wenigften vermutbet tjattc,

uod) einzelne 2lrtcn gefüllten, bic ttird) ein germen exsertum

t»on, übrigens gang vermanbten 9cad)barcn, ftd) itntcrfcbctbcn.

25a3 germen a prineipio immersum fann alfo ntd)t

mehr als ein gang allgemeines 5Jierfmal für bie tribus ber

5)iclocactccn angewetlbet werben; ba eö jebod) bei ber gro*

fjen S?cr)rgal)l ber Slrtcn richtig eintrifft, unb auch in ber

^injtcfjt wichtig bleibt, roefl in ben 6 übrigen iribus rtichtö

2lchnlid)cö gu finben ift, fo barf cS rtict)t unbcrücfftd)tigt biet*

ben, unb braucht nur burd) ben 3"fa& beS SSBortcö ple-

rumque bcfdn
-

änft gu »erben. 3n ber britten ©palte

meiner fi;noptifd)en Tabelle mufj alfo gefagt werben „ger-

men plerumque inclusum, etc. etc." unb (pag. 4) in

b«: Diagnofc ber elften tribus „bacca plerumque a

prineipio immersa etc. etc." 25urcr) tiefe 33cfd)ränfung

wirb tcr ©)araftcr ter tribus Melocacteae in bic ®ren*

gen tcr ftrcngften 2Bal)rr)eit jurücfgcfüt)rt, unb baö germen

inclusum l)6rt auf eine conditio sine qua non für bic

©attung Mamillaria gu fein. @ö würbe alfo aud) nid)t

mein-

nothwenbig fein, weber bie §. ber Aulacotheiae,

noch anberc Slrten von ber ©attung gu trennen, beö eingi*

gen ©runbcS wegen, weil baö germen mcr)r ober mintcr,

exsertum ift; benn id) l)abc aud) beeren gefunben, weld)e

nur l)alb öetfenfte waren.

Db nun, au$ anberen ©rünben, unb aus wcld)en? cS

gwcdmäjng fein würbe, bie Seftioncn ber Glanduliferae unb

ber Aulacotheiae von ber ©attung Mamillaria gu trennen,

ift eine gragc auf welche id), fo gut id) eö vermag, ant*

Worten werbe. Sßor 2ltlcm ieboeb muß id) betauern, baf

wir feit mehreren Sabren nur äujjcrft feiten neue Slrten er*

galten haben, bic victlcid)t manche Süden in unferen $ennt#

niffen würben aufgefüllt haben. Slud) inujj id) mid) auf

ba§ ©laubcnSbcfcnntnif? begießen, wcld)cö id) in tem 9ßor*

Worte gu meinem letjtett 2öerfc abgelegt l)abe. 2Öo tic 9?a*

tut
-

eine ©nippe von, in tljteln Habitue) äl)nlid)cn Sitten

gcbiltct bat, giebt ftc einen giugergeig ten man nid)t über«

fcl)cn barf. 2Mcfc ?lcl)nlu()fcit tri bem gangen Qleujkrcn

ber ^flangcn ift felbft bie erfte 23cbingung gu einer guten

©attung, unb ba wo man ftc ftnbct, flutet man faft im*

nur aud) einen l)inrcid)cnten Gtbaraftcr, um tic ©attung

wiffcnfd)aft(id) fcftguftcllen. 9J?an l)at mir gum Vorwurf

gemad)t, gu willfährig neue genera, unb namentlid) bic

©attttngen Anhalonium unb Pelecyphora aufgenommen

gu l)abcn! 25er £abitit6 biefer fangen ift icbod) fo fein
-

von bem ber ÜJiamitlaricn verfd)ietcn, bajj c$ unmöglid) ift,

ftc gufammenguftellcn, ot)nc ber ©attung Mamillaria einen

gang unbeftimmten @l)araftcr anguweifen. SWeiit 9Jatb im

@egcntl)ci(e ift, tic ©attungö * 2)tagnofen fo befttmmt als

möglich, gu begrängen, unb id) glaube, mit ^crrit 5)3 o feig er,

bajj eö in biefer §inftd)t nötbtg ift, in ber adumbratio

ber ©attung Mamillaria (p. 6) gugufefcen: „Flores solila-

rii laterales, ex axillis mamillarum seniorura".

2)iefc ©attung würbe baburd) beffer von ber ber Echino-

cacti getrennt fein, bereit Gljaraftcr (p. 20) tarin befielt:

„Flores in apice caulis, ex axillis pulvillorum junio-

rum" gu b;aben.

Surrt) biefc engere Scgrcngung tcr ©attung Mamilla-

ria würtc tie §. Aulacotheiae, in weldjer alle SBlumcn

aus ben 2ld)feln ber jüngeren SBargen hervortreten, unb

folglich auf tem (Scheitel tcr ^flangc ftef)cn; unb wahrfchein-

lid) aud) bic, r)inftd)t!id) ber Stellung il)rer Stumcn weni-

ger befannte, §. ber Glanduliferae auögefcftloffcn fein.

2lud) weieben tiefe Slrtcn burd) bie ©rofje il)rer Slumeu

von ben übrigen Slrten ab. 2)iefe Slumeit finb benen vie?

ler @d)inocacfeeu äl)nlid), unb biefe 2ler)ulid)feit, ttebft ter

Stellung bc3 grudpttitoten^ bat «£>errn $o feiger veranlagt

fte ber ©attung Echinocactus cittjuverleiben.

^)ier aber, wo von biefer lefcteren ©attung bie Kebe

fein wirb, flogen wir auf nid)t ttnbebeutenbe ©dpwierigfeiteti.

©elbfi nad)bem bie ©attung Discocactus Pfeif, unb

meine ©attung Malacocarpus (bie id) beibe wegen ihrer

glatten mit faftigen SSeeren, alö Uebergänge von ber crfteit

tribus jur gweiten braudbte), bavon getrennt finb, bleibt bie

©attung Echinocactus nod) eine giemlid) l)eterogene

fammenftellttitg ungleichartiger ^flangeu. 93ie(e berfelben ha*
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ben nod) nicht geblüht, imb wir fennen nicht if)re Blume,

unb, waS baS fchlimmfte ift, nod) tvcniget if;re gmct/t.

2ßir wiffeit jebod;, baf mehrere Sitten, wie E. longiharaa-

tus, setispinus, denudatus, Williamsii , turbiniformis

u. a. nod), faftifjc unb glatte beeren ^aben, unb obwohl in

meiner SMagnofe ber ©attung aud) eine „Bacca interdum

glabra" aufgenommen fei, fo wäre eS meines (§rad)tenS um

»ieleS jwecfniäj? iger
, fernerhin nur t)ie „ Bacca plus mi-

nusve squamata, pulvillis seti-aculeigerisve instructa''

als wesentlichen (Sfarafter für bie (§d)inocacteeu fefouftellen.

(£>aS perigonium emarcidum, persistens aut deciduum

ifr, beiläufig gefagt, ein uttbebeutenbeS SJferfmal, weld)eS

gaitj tmberütfftd)tigt bleiben fann.)

.£)inftd)tlid) nun ber llcbertragung, nicht nur obgebad)*

ter beiber ©eftioneu, fonbem auch nod) folgerecht ber »er?

fd)iebeitett anberen Slrtett, an welchen ein germen exsertum

bemerft worben ift, t»on ber ©attung Mamillaria in bie

ber Echinocacti (fo wie biefe je|$t beftef)t), fo finbet eS ftd),

bap bie Echinocacti mit faftigen, glatten Seeren feine Slerjn*

Iicr)feit haben mit ben neu aufuinehmenbett 9Jiamillarien

;

wäf)renb, t>on ber anberen ©eite, wir nid)t bie Beeren ber

(Schinocacteen feinten, welche, wie E. mammulosus, hybo-

gonus, hexaedrophorus, leucacanthus, porrectus, Lee-

anus, theloideus, horripilus, Odierii etc. etc. in ifjrem

^»abituö bie größte Slef;nlicf;feit mit biefen Slnfommlingen

haben. — 2öaS ift benn nun ju tf)un? Bor ber ^>anb

nicht BieteS; benn eS fehlt unS an imcrläptid)en Sftachwei?

futtgen, um bie tiorljanbeuen 2ücfen in unfern ^enntttiffen

ausfüllen ju fönnen. 2)ringenb mup ich nur bitten, ben

2Beg ttidjt ju »ertaffen, ben id) mid) bemüf)t f)abe in mei*

ner fr/ftematifd)en (§intf)eilung ber gamilie, anzubahnen; unb

füllte eS ftd) ergeben, bap neue ©attungen gebilbet werben

müßten, fo würbe biefe Vervielfältigung immer ein geringerer

Slnftop fein, als bie Beibehaltung einer ©attung weldje,

nad) ber (Siiwevleibung fo sieler ganj verfd)iebenartiger 9JJa*

millarien, ju einem wahren Clttoblibct werben würbe.

lieber bie fd)wierige grage, waS a(S 2lrt ober Slbart

ju betrachten ift, will id? bei biefer Beranlaffung and) meine

Meinung fagen. fem Vofelger f)at in feinen Beiträgen

biefe grage ausführlich erörtert, unb id) trete ben meiften

feiner 3lnftd;tcn bei. — 3n unferett Bürgern unb in unfe*

ren ©arten ift bie crfte ^flanje einer gegebenen gorm, bie

wir erhalten haben, als ©pecieS betrachtet worben, unb alle

fpäter entbecften, bie mit biefer erfteu eine Qleljnlichfeit I;at?

ten, ftnb für SIbarteu berfelben gehalten worben. «fjier liegt

fchon ber ©rtutb ju manchem 3rrtf)um; inbem cS leicht mög*

lieh ift, bap biefe juerft ?lngcfommcne nichts als eine Ba*

rietät t>on einer noch unbefannten 2lrt gewefen fei. — 2lber

auch feit wir wiffen, welchen (Sinftup Jtlima unb ©tanbort

im Baterlanbe, auf bie ©eftalt ber Sacteen ausüben, unb

feit wir eine befannte 2lrt (Echinocactus setispinus j. B.)

tton ihrem äuperften nörblichen ©tanbort bis 311m füblid)*

ften, burch alle 2lbftttfungen »erfolgen fönnen, wirb eS im*

nter noch fd/wer 31t ermitteln bleiben, ob ber nörbliche E.

setispinus, ober ber fübliche E. longihamatus (benn bis

bahin foll nach ^perrn Vofelger bie Umwanblung gehen),

als StypuS ber 2lrt angenommen werben müffe?

2BaS ferner bie Vermehrung burch ©amen betrifft, fo

halte ich fcie Befruchtung jwifd)en jwei ganj »erfchiebeuen

2lrten, unb bie Sntftehung einer wirflid)en Baftarbpflauje

für uid}t möglid); unb eben fo wenig als eS bem ^perrn

Bau 50? onS je gelungen wäre, ein 9J?itte(Ding äwifchen

Birne unb Slpfel ju erzeugen, eben fo wenig w>ürbe eine

Befruchtung jwifchen einer Mamillaria unb einem Cereus

ober einer Opuntia ftattfinbett fönnen. Slber auch 'n einer

unb berfelben ©attung, Mamillaria 3. B., würbe eine ju«

fällige ober fünftliche Befruchtung, jwifchen M. pusilla unb

M. dolichocentra ober magnimamma, ohne (Erfolg bleiben.

2ßir fyabm alfo bloS mit Barietäten ju thun, unb biefe

fönnen nur burd) nahe »erwanbte ober fdjon halb alterirte

Slrtett erjeugt werben. Dft f^be id) jeboch ©elegenheit ge*

habt an Driginalpflanjen unb namentlich an 9)iamillarien,

bei welchen bie, im Baterlanbe befruchtete, Beere erft in meü

nem ©arten jum Borfcf)ein fam, ju bemerfen bap, auS

einem folchen ©amen, ^flanjen entftanben welche nur we?

nig, unb in etnselnen (Sremplaren, »on ber SDhitterpfuuije ab*

weichen. ®ie alte Siegel alfo, nach welcher jebe ^flaitje,

bie ftch unioeränbert auS ©amen fortfe^t, für eine eigne 2lrt

angefehen werben foll, behält ihren ffiertf). ©olche groben

müßten atlerbingS im Baterlanbe felbft gemacht werben; unb

für unS inbeffen, ^ier in (Suropa, wirb jebe neue Driginal*

pflanje, bie »on ben fchon befanuten bttreh f)iitreichenbe 5D?erf*

male ftch unterfcheiben läpt, immer noch für eine neue 2lrt

gelten muffen.

3n ber britten XribuS, welche auS ben ©attungen

Leuchtenbergia, Echinopsis, Pilocereus unb Cereus
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be|lcbt, nun'} fei! Wfc ©attung geftrichen werben. 3d) f)flbe

nach eincv uiwollfommcueu 2lbbilbuug tu beut Hotanical

Magazine unb einer nod) uiwollfommnercn 33efd)reibung von

Dr. doofer, eine ©attungö*:Diagnofe entworfen, meldje

irrig ift. 3$ befitje nur junge ^>flanjctt »oit Leuchten-

b^rgia pnneipis; ic^> weiß aber mit SBcfttmmtf>eit , baß

bie SMuittc uid)t auö ben 2lchfeln ber langen, breieefigen,

forti\ittäfmlid;cn Dörfer l;erv*ortritt, fonbern baß fte auf ber

epitje bcrfclbeu jiebt. 3d) trete alfo ganj ber 2lnftd)t beö

4perrn ». 3'ifd;cr i" Petersburg bei, weld)er bie Leuchten-

bergia nidjt für eine äd)te Gactee I)älr, fonbern ber in if)r

ben :Ivpu3 ju einer neuen, neben bie ber (Sacteen ju ftet*

lenben §a»ulie ftcl)t. 2>cm 51t golge würben in ber britten

Sribuö nur bie ©attungen Echinopsis, Pilocereus uub

Cereus jurücfblciben.

3n biefer leideren ©attung ftnb aud) einige Serichtt*

gungen notf)wenbig geworfen, ©leid) 51t Slttfang ber ®at*

tung Cereus (p. 41) ift ber (S^arafter ber §. EcLunoce-

rei nid)t beutlid) genug angegeben, unb ftatt ber feigen

2>iagn»fe müßte gefagt werben: „Caule humili a basi

„saepe ramoso; perigonii tubo subbrevi, staminibus

„conniventibus clauso; stylo crasso, stigmatibus elon-

„gatis laete viridibus; bacca tuberculis numerosis pul-

„villisque setigeris instrueta. Flores magni, plerum-

„que rubicundi." — 3d) beftlje mehrere ^flanjen, weld)e

in tiefe ©eftion gehören unb bie id) nicht befd)riebcn habe,

roeil id) »ermutf)e, baß ^>err Dr. (Sngelmann, von wel*

d)em id) fie erhalten I)abe, eS felbft $u tfjun gebenft. 3)ie

Echinopsis pulchella unb aud) amoena, welche in if)rem

^abituä öon ben übrigen Slrten jener ©attung abweisen,

treten in biefer £>infid)t fowol)l, alö aud) wegen if)rer grü*

neu 9iarbe (bie d)araf'teriftifd) ift), in bie ©eftion ber Eclii-

nocerei, uub müffen if)r in 3"*""^ zugerechnet werben.

Sßon einer anberen Seite, hingegen, glaube id) baß bie Unter*

abtf)eilung ber Cerei multicostati »ott tfjr getrennt, unb

eine eigene (Seftion bilben muffen. Seiber nur ift unS bie

23lume feiner biefer Sitten befannt. 2lud) (P- kk)

in ber Unterabteilung ber Velutini ben C. pjena-

canthus, gilvus, Pepinianus unb felbft subuliferus auf*

geftellt, bie je^t, wo fte he™»gewad)fen ftnb, nur ©pielfor*

men von C. chilensis 51t fein febeinett.

(Sin aubereö (Sreigniß l;at ftd) in meinem ©arten 31t*

getragen. 2)er C. nigricans (p. 46) f)at geblüht, unb feine

33lunte ift ber von Pilocereus Curtissii in allen d)arafte*

riftifc^en SDferfmalen, fo wie fold)e (p. 183) angegeben ftnb,

ähnlich; nur ift bie 33lumc größer, etwas anberö gefärbt,

il;r furser SubuS ift ein wenig abwärts gebogen, uub ber

©riffel nid)t ganj fo weit l;ervorragenb. 2)ie(e ^flanje

muß alfo in bie ©attung Pilocereus übertragen werben;

unb obwohl eö immer gewagt fei, nad) Slnalogie von einer

2lrt auf mel)rere einen Schluß sieben 511 wollen, fo bin id)

bod) fel)r geneigt alle Cerei mit wolligen ^uloillen für Pi-

locerei ju galten.

Ueber bie öier legten XribuS, bie ber Phyllocacteae,

Rhipsalideae, Opuntieae unb Peirescieae I)abe id; nid)tö

ju fagen; uub fo hätte id) bie rafd)e Uebcrfid)t meiner ftyfte*

matifdjen (Sintl)eilung ber gamilie beenbigr. — 3d) l)abe

oft gefagt, unb wieberfjole eS f)ier, baß id; (;auptfäd)lid) an

bie 3u^tn ft ber geftftellung meiner Gintfycilung ber (Sac*

teett gebad)t I;abc. Sßir feunen gewiß faunt bie ^älfte ber

eriftirenbett Slrten. 2)ie fteben SribuS, unb bie ueunjel;n

©attungen l;aben vollftanbig l)ingereid)t, um bie unö biö*

je^t befannten Slrten unterjubringen j wer weiß aber, waS

unö bie 3u fun ft w§ »orentl;ält? unb auf alle gälte muß

man gefaßt fein, üfteue Slrtett werben in ben neunjel;n

©attungen tl;r Unterfommen fiubcn, ober fte werben neue

©attungen bilben. 3)iefe werben wieber ju einer ber fte*

ben Xribu6 gehören, ober man wirb 31t il;rem Unterbrin*

gen eine neue SribuS crrid)ten müffen 5 unb biefeS SllleS

wirb nur bie folgerechte (Sutwidelung eines <£»ftemö fein,

ju welchem id) mid) glüdlid) fd;ä^e ben erften ©runbfteitt

gelegt ju haben.

Orchideae Warscewiczianae recentiores.

beftimmt uub betrieben öom

.^ert-tt Dr. $icid)cnbad) , Zol)n.

(Sortfeguttfl.)

39) Oncidiuru lenense Reichb. ßl. (Cyrtochi-

lum undulatum Lindl, in Hartw. pl. exsicc). S3lumen*

ftiel fletternb, ftarf, mit abgefürjten, 2— 3blumigen Steftctjeti.

2)ecfblätter eirttnb, fbi£, fappenförmig, häutig. Dbereö 5?eld)*

blatt fpi§, breit unb furj genagelt, an ber 23aftö ohne Sleft*

cheu, bie feitlicheu faft gleid), mit runblid)cr, fpi^er, welli*

ger platte; Eronenblätter breit elliptifd), fpifc, wellenförmig,
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faß ftijenb, mit breitem aber fef)r furjen 9?agel, •? Keiner

alö bie Geißblätter. Gronenlippe breiecfig, verlängert, an

ber ©pi£e eingebrücft unb unbeutliß brei^äfntig. SSIüt^ett

fo groß wie bei 0. falcipelalum Lindl. 23ei bem 2)orfe

Sena in ber ^roDin^ 23agota. — 2)a3 Cyrtochilum un-

dulatum Humb. Bonpl. Kill., waö Sinblev, früher alö

0. undulatum aufgeführt fjat, ift Von ber obigen 2lrt Ver?

fßiebett.

40) 0. ( Pentasepala
,

Macropetala) aurosum.

jRiöpe fräftig, fußlang unb barüber, mit auffteigenben, |tn*

unb fjergebogenen, vietblumigeu tieften. 3)ecfblätter brei?

ecfig, fp% fel;r Hein. Geißblätter umgefef)rt?etrunb?feilför?

mig, an ber ©pi^e me^r ober weniger abgerunbet, ober ein?

gebrückt; Gronenblätter mit breit feilformiger Sßafiö, wenig

langer aber boppelt breiter. Gronenlippe auö f)ersförmiger

SSaftS geigenförmtg. (Sine fßöne golbblumige 2lrt, beren

SBlüßenblätter auf ber unteren «fmtfte rotbraun geflecft ftnb.

2)ie SMumen ftnb balb größer batb fleiner, bie größten mö?

gen fo groß fein, wie bei 0. sarcodes Lindl. (0. Rigby-

anura Paxt.~) ^3eru.

41) 0. chrysopyramis. ©ßeinfnollen längliß,

fßmal, jweifßnetbig, einblätterig. 25latt auö feilformiger

SßaftS, linienjungenförmig, 5 3otl lang, 1 3oß breit. 9tit3pe

verlängert, biö 2 guß lang, furjäftig, mit 3— 5btumigen

Sleftßeu. 33lumen golbgelb, flein, mit eirunben oberen unb

länglichen feitlißen Geißblättern unb eirunben, an ber 33a*

ftö feilförmigen Gronenblättern. Gronenlippe an ber 33aftö

breiter als vorn, auSgefperrt?sweilappig. glügel auSgebrci?

tet, jweitappig. ©tel;t bem 0. pyramidale am näßften,

f)at aber Heinere 33lumen, fßmalere ©ßeinfnollen unb 33lät?

ter. So unbebeutenb bie einzelnen SSlütfjen jtnb, fo muß

bie gut futtivtrte ^flan^e einen praßtvollen (Sinbrucf ma?

ßen. 3u 9Zeu?@rana ba, 2öeft? (Sorbilleren.

42) 0. fasciferum. 9%ßft 0. pentadactylon LdL,

eö fehlen aber bie fefjlfßlageuben 23lumen; bie frußtbaren

ftnb bei beiben gleiß groß. 2>ie 9ite3pe ift verlängert, furj?

äftig, mit entferntftefjenben 4—5 Sleftßen. SMüßetßütlen?

blätter braun geftecft, bie beö Gelßeö linien?lanäettförmig,

bie ber Slumenfrone boppelt breiter. Gronenlippe geigen?

förmig, an ber SSaftö fyalb fo breit alc3 an ber nierenförmig

erweiterten ©pitje; bie Saftö rotf)braun geflecft. $ertt.

43) 0. obryzatum. 2Mütl)enrte3pe gebrängt, mit

f)in? unb Ijergebogetten Sleften unb 2leftßen. Blumen gelb,

mit fpatetfÖrmigen Geiß? unb gleißen, aber 2—3 mal brei?

teren Gronenblättern, bie unten bmm geflecft jtnb. Grotten?

lippe an ber 33aftä nierenförmig
, barauf in einen fßmalen

9iagel fßnell verfßmälert, bann aber fpteß?nierenförmig, ge?

ferbt, an ber ©pi$e bußtig auögefßnitten unb boppelt brei?

ter alö ber untere mit brei ©ßwielen. glügel ber

©tempelfänle fßmal f;obelförmig. ©tefjt bem 0. Jamesoni

am näßften, biefeg Ijat aber 5 Sippenfßwielen unb ruube

glüget an ber ©tempelfäule. ^}eru.

44) 0. tigratum. 2)ie Slefte unb 2Ieftßett ber 9ii£3pe

jtnb gefnicft firu* unb fjergebogen. SSlumen fo groß wie

bei 0. carthaginense, fßeinbar fjoßgelb, bunfelfarmoiftn?

rott) geflecft unb banbirt; oberes Geißblatt längliß?feitför?

mig, gefpt^t, feitliße genagelt, faft gefpitjt unb wenig län?

ger; Gronenblätter boppelt breiter. Gronenlippe quer rau?

tenförmig, beiberfeitS gefpitjt, bann in einen fßmalen 9Za?

gel verjßntälert, unb oben in eine f)er$?nierenförmige platte

erweitert, weiße an ber ©pi|e bußtig auSgefßuitten unb

bajwifßen mit einem ©taßetfpiijßen verfemen ift. glügel

bußtig?au6gefßnitten.

45) 0. cruciferura. Oitöpe verlängert, mit weuü

gen entfernten, geraben ober etwaö f;in? unb f;ergebogenen

Sleften unb bis öbtumigen 2leftßen. Dbere§ Geißblatt an

ber 33aftö fef;r fßmal feilförmig, bann lanjettförmig, fpi§,

wellenförmig, feitliße faft gleiß, länger genagelt; Grotten?

blätter ft^enb ober faft ftfjenb, wenig breiter. Gronenlippe

an ber 23aftö fßmal feilförmig, bann beiberfeitS fßief rücf*

wärtö gezüngelt unb geö^rt, oben längliß unb beiberfeitö

f)alb I)eraformig, an ber ©pifse flein jweilappig; bie ©ßwiele

freujförmig, an ber ©pi^e flein gejäfjttelt. glügel einge?

brücft unb gelappt. 2lef)ntiß bem 0. excavatura. ^ eru -

46) 0. (Plurituberculata) lineoligcrum. 9tiSpe

verlängert, furj äftig, oben traubig, mit wenigblumigen ge*

fnicft?gebogenen Sleftßen. Gronenlippe au ber SSaftS fefjr furj

genagelt, beiberfeitö geöfjrt, mit äungenförmigeu, in einen

fßmalen 9?agel auffteigenben Def;rßen, oben nierenförmig,

äweilappig; auf ber ©ßeibe befinben ftß gefurßte Sinien.

ginget furj ^weifapptg. ©te^t bem 0. picturatum Reicht,

f. am näßften, biefeö f;at aber größere SBlumen unb abge?

ntnbete Defjrßen. $eru.

47) 0. tetrotis. 9ii3pe verlängert, mit abgcfär^ten,

f)in? unb I;ergebogeneit, wenigblumigen Sleftßen. Geiß?

unb Gronenblätter aitö feilformiger 53aftc3 lanäettförmig, fpi^,
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wellenförmig. Äronenlippe an ber 33aftö beiberfcitö jungen*

förmig, ftnmpf gcöljrt, C»ie Def)rcr/en uad) oben fc^ncll in

einen fteil »erfcfemälert, oben niereuförmig, an ber Spifce

jweilappig, mit in ber23ud;t befiublid)em3äl)ndj>en; Sd)wiele

quer fyalbmonbförmig. 2>ic ftlügel jroei fleine ftumpf brei;

ccfige 3ipKld)en. SBIumcn fo grof wie bei 0. Baueri Ldl.

23liitf)enl)üllenblätter (»raun, ftronenlippe gelb. SP bem 0.

citrinum in ber §onn ber ftronenlippe äfynlid). 9cciu

© tan ab a.

48) Epidendrum (Spathium) Friderici Guili-

lelmi JFarsc. Ms. Reichb. f. (Sin l)of;er fräftiger

Strauß mit ftarfem, beblätterten Stengel. SBlätter umge*

fef)rt?eirunb;feilförmig. 33lumenftiel fcf)r fang, mit einzelner

23lumenfcbetbe. SBlumeu purpurrot!), »icrmal fleiner atö bei

E. longiflorum Hurnb. B. Kth. Dbereö fteld)blatt jun?

genförmig, fpifc, feitlid)e faft gleicf), am inneren Dtanbe fcbief;

ittonenblättcr breit liuicuförmig, jugefpifct. ^ronenlippe mit

abgerunbeten Seitenlappen, unb jungeuförmigem, fpifteu

9flitteUappen. ^3eru.

49) E. cylindrostachys. Stengel I)in* unb ber*

gebogen. 23lätter linien?jungcnförraig, 7 lang, 11 2u

nien breit. 23tumenftiel länger als bie jweifd)neibige 33lü*

tfyenfdjeibe. SMumen Hein, faft fo groß wie bie be$ E. cy-

lindricum, papierartig. Dbereö $eld)blatt fleituutngenför*

mig, fpilj, feitlicbe l;alb eltiptifcr/, faft ftcfyelförmig; fronen*

blätter auö einer fef)r fd)malen 23aftö erweitert, fronen?

lippe mit balb^monbförmigen Seitenlappen unb fleißigem,

jweifcbneiDigeu 9JJittellappen. 9teu*®rana b a.

50) E. glossoceras. ^mi §uß ^«9^ I)in? unb

fyergebogen. 93lätter linien* lanzettförmig, utgefpifct, 6 %oU

lang, ' -$o\l breit. 33lumenfd)eibe faft fappcnförmig. Traube

3—4blumig. 23lume breimal fleiner roie bie won E. cor-

nutum Lindl. Äcld;blätter lanzettförmig, jugefpifct; Äro*

nenblätter linien * jttngenförmig, etwaö fiirjer. ifronenlippc

mit »iercdigcu aufredeten Seitenlappen unb linien*lanjenför*

migem 2)citteltappen. ^eru.

51) F. alpinurn Reicht, f. 9tteriba 1068. «Dco*

ri$. Sßagener.

52) E. cornutum Lindl, ^artroeg. 33eibe Sit-

ten ftnb fritifd).

(Scrrfeßiiug folgt.)

1) Qluö SB an <£)outtc'3 Flore des Serres IX. 4. 5.

93on fcbon erwähnten $flan$cn ftnb in tiefen beiben

heften abgebildet:

%<x\. 884. Salvia iantbina O—o et Dich:

> 885—888. Azalca indica et var.

* 892—893. Wellingtonia giguntea Lindl.

* 894. Gilia lutea Stcudcl.

* 895. Hex cornuta Lindl.

* 896—897. Ccreus Mac Donaldiae.

? 899. Tainarix bracleata Uoolt. et Arn.

t 900. Coelia macrostaehya Lindl.

901. Brillanlaisia owariensis Pal. de Beauv.

3u erwähnen ftnb:

(Saf 889—890.)

Aphelandra squarrosa Nees ab Esenb.

var. Leopoldi.
(Didynamia Aogiospermia. Acantliaceae.)

3n ber Flore des Serres VIII. t. 809 (ftebe Mq.
©artenj. XXI. p. 247) würbe Aphelandra squarrosa var.

citrina abgebildet. 93arietät Leopoldi, ju (5f;ren beg

£önig£ ber 53elgter genannt, jeid)net ftd) befonberö

burd) bie aufjergewöfynlidje ©röße ber SBlätter unb bie fef)v

I)übfd)e weijje Färbung be6 ^aupt? unb ber Seitenneroen

auS. 2iujjerbem fott bie 2)auer ifjrer Slütfienjeit »ief lart*

ger fein, wie fte benn überhaupt wegen il;rer großen Sd)ön*

f)eit fet)r gerühmt wirb. Sie f)at im 93 an $ outte'fdjen

(Stabliffement geblül)t unb »erlangt ^u il;rer Kultur 2Bärme,

geud)tigfeit unb Statten.

(Saf. 891.)

Scheeria mexicana Seem. var. coerulescens.

(Didynamia Angiospermia. Gesneraceae.)

Scheeria mexicana würbe bereits in ber 2lUg. ®ar*

tenj. XXII. p. 326. erwähnt unb bafelbft bemerft, bap Jperr

Seemann jwet 33arietäten unterfd)eibe. a. purpurea unb

ß. coerulescens. 5)ie erfte 93arietät fitibet ftcb in Bot. Mag.

t. 4743 abgebilbet unb ift »on unö befprofben. 2)ie 93arie*

tat „coerulescens" unterfcf)eibet ftd) bnrd? grüne Stengel unb
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SBlätter (nic^t purpurrote) unb bind) £>ie mehr blauen als

purpurroten Blumen.

(£af. 898.)

Tamarix parviflora De Gand.

[T. africana Fetter pl. exsicc. T. tetrandra Gieseb.]

(Pcntandria Trigyuia. Tamariscineae.)

3m Zext wirb bie ^flanje als T. parviflora De
Cand. aufgeführt, bie 2lbbilbung ift aber mit T. tetran-

dra Pallas bezeichnet. Sßaren beibe pflanzen tbentifet), fo

müßte bie ledere Benennung ben Vorzug f)aben, ba ber

tarnen ber ältere ift, allein 2)e (Sani) olle fiüjrt beibe

neben eiuanber aufunb muß fie bcSljatb bodt) als beftimmt

tierfdjicben betrachten. T. tetrandra ift in Säurten,

T. parviflora in 2)almatien, Xfyxatien, 5Dfacebonien

uub Sitten einl;eimifct), unb wirb bei ^onftantinopet gejo*=

gen. 2llle Tamarix- Slrten fmb ungeachtet ber fleinen 2Mu*

men eine große 3ie^ e ber ©arten, befonberS biejenigen,

welche im greien aushalten. (SS fmb alles ^übfdt>e Säume

ober Sträucher, bie, wenn fte nicht blühen, ein cr/preffenar*

tigeS Slnfehen haben, unb allein fc&on mit ihrem bict>t unb

fein belaubten 3weigen einen bebeutenben (Sffeft hcroorbrin*

gen, ber noch baburef) erf)öht wirb, wenn bie unzählbare

9)?affe ber Sßlüthentrauben erfcheint, bie mit ben gleich zahl-

reichen unfruchtbaren 23latt3Weigen einen I>öd^ft angenehmen

Sfontraft bilben. 2)ie in Dfebe fte^eube 2lrt ift ein Strauch

ober Sßaum mit grünem Saube; bie jährigen Slefte fmb ru*

u)enformig, mit einer braunrothen Dtinbe befleibet, unb wer?

fen im SBinter bie Blätter ab. 2)ie S3lätter fter)cn bacb/

jiegelartig, fmb fchuppenförmig, lanjctt^pfriemenformig, fpifc

uub häutig gcraubet. £>ie 35lütr)entrauben fmb anbertfjalb

3otl lang, feljr bicht mit fleinen, rofenrotljen, rnermännigen

SBlunten bebeeft.

(:Xaf. 902.)

Gesnera D onckelaariana Gh. Lern.

(Didyuamia Angiospermia. Gesneraceac.)

(SS foll bieS eine £r/brtbe fein, welche £err üDontfe*

laar, Sof)n, Siveftor beS botanifchen ©artenS in ©eut

t>on Gesnera discolor gezogen l;at, bie mit Ligeria rubra

(einer gorm von Ligeria ober Gloxinia speciosa) befruch»

tet worben, uub bie im genannten ©arten jur Sßlütl;e ge>

langt ift. 3Me SßjTanje ift fuollentragcnb; ber Stengel ift

einfach, aufrecht, unten wenig beblättert unb oben in eine

weite, üielblumige, fct)warj.- purpurrote 9liSpe auSgel;enb,

welche wie bie ganze pflanze weichhaarig ift. 2)ie unter?

ften ^Blätter fmb geftielt, runblichterzförmig, furj jugefpi^t,

gefägt unb bie oberen allmälig fjerabtaufenb. 2>ie ^Blumen

fmb lang geftielt, überl)augenb, h^chrotl), mit breieefigen,

lanzettförmigen, fpi&en, bieflichen unb fein gewimperten 5?elct)*

einfehnitten unb abgerunbeten 23lumenfronenlappen. 3m
©runbe ber SSlume befmben ftet) fünf Prüfen, von benen

bie hinteren breiter unb jufammenhängent) ftnb. ((Sine für

bie ©ärten fe^r zu empfehlenbe pflanze.)

2) 2luS Semaire'S Illustration Horticole L 4. 5.

9Son fchon erwähnten pflanzen ftnb in biefen beiben

heften abgebilbet:

£af. 12. Odontoglossum Cervantesii La Llave et

Lexarc.

* 13. Skimmia japonica Thunbg.

* 14. Clematis lanuginosa Lindl.

? 15. Dendrobium fimbriatum Hook. var. ocu-

latum.

3u erwähnen fmb:

(Saf. 11.)

Monochaetum umbellatum Naudin.

[Grischowia hirta Karst.]

(Octandria Monogynia. Melastomaceac )

3war l)at Jperr Dr. Warften in feinem SBerfe „SluSwaht

neuer ©ewächfe Venezuelas" bie pflanze als Grischowia hirta

befchrieben unb abgebilbet, allein biefelbe ift nie von uuS

fpecieller erwähnt worben, waS wir jetjt nachholen wollen.

3) ie 2lrt ift ein äftiger «iSpalbftrauch, mit gcfticUen, elliptifch?

lanzettförmigen, gauzranbigen, ftebenfac&*nervigen SBlättern,

wo ftch oberhalb jwifchen ben Nerven 3— 4 eingebrüefte

9teil)en feiner ^aare ftnben. 2)ic fchönett großen SBlttmen

ftehen an ber Spifce ber achfelftänbigen Slefte in faft blatt*

lofen Xrauben ober fDolbentrauben. 2)ie vier feljr großen,

ausgebreiteten, etwas lilarothen ftronenblätter ftnb elliptifd).

2)ie Staubgefäße ftehen jtt vier in zwei 9tei£)eu, unb ihre

lebhaft gelben 2lntl)eren erhöhen bie Schönheit ber SBlumen.

2)ie ^flanjen würben wahrfcheinlich vom £errn Sin ben

unb von ben Herren gunf unb Sehl im an ben lüften
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r-on Sknejttela, in einci £of)e »on 4500—5000 guß über

bem tWeerc gefunben. £ie|elbe fanu im Sinter in einem

mäßig warmen £aufe gebogen werben, wofelbft fie aud?

fd;on fcl>v jung gebläßt t;at, unb jwar bereite im 3annar.

3m Pommer bringt man fte an bie freie Cuft, wo fte

(ehr fräftig wäd)ft.

«totofl ft»ltttfHii«nn rtn] "Inn in^iifoi;! jutfift v
n'j^/;rj|Jbft»<'.l

(Xaf. 16.)

Gloxinia: Princesse de Prusse.

(Sine fchv fd)öne ©lorinien Varietät, würbig ben Sfötf

mert ju tragen, ben ibr £err Dteget in 3ü ri $ beigelegt

l)at. JDie SBIumen ftnb von einer außerorbcntlicfycn Scböit«

r)eit, aufredjtfteb/Citb, »eift änpcrlid) mit rofenrotfycm Stnflng;

ber Saum ift jicmlid^ regelmäßig, übergebogen, mit weißem

Umfange, innen aber mit einer farmoiftnrotfycn, buet/tig atte*

gefd)wciften (Einfaffitng, fo wie im Sdpluube unb im Snnern

ber 9tot)re ebenfalls farmoiftnrotb,.

SluSjug auö bem Programm

jur $lmnen=, $emüfe= unb grud)t=5tu^fteltung

fco* SOlagbelmrge? ®avtenbaui$$evein$
am 17., 18. unb 19. (September 1854.

5)er SOiagbeburger ©artenbau herein I;at ju feiner

bieöjät)rigen ^erbftattefteltung bie brei Sage t>om 17. biö

incl. 19. September beftimmt unb labet fammtlidje SMumen*

liebhabet-, ©artenbefttjer, Dbjt* unb ©emüfejüdjtet ju rect)t

reger SI;eiluar)me ein.

1) @ö ftnbet freie Sfonfurrenj \tait, bafjer aud) 9ticb>

mitglieber an ber StttefteUung ftet) beteiligen unb um bie

aufgefegten greife bewerben tonnen.

2) 2)ie einjuliefernben ©egenftänbe — bem ©efammt-

gebiet ter ©ärtnerei angel)örenb — müffen bem 23orftanbc

minbeftcite brei Sage iwrfyer im SUteftelfungö * Sofale,

mit beutlidien CStiqitettö unb Hummern, fowie einem bop*

Velten 93erjeiduüß — mit 9camcttetmtcrfd)rift unb 2ßof)nort

— »erfeljeri) abgegeben werben. 3>aS 2lu3ftetlung6lofal wirb

bureb bic bieftgen 3eitungcn noeb, näfycr bejeidnict werben.

3) Slußer ©avtenfultnr* ©egenftanben ftnb au et) SSotu

quete, Blumentöpfe, Simpeln unD 23afen, SBlumentifdje, fo

wie neu crfunDene ober befonberö fet/ön gearbeitete ©arten*

gerätbfd^aften u. bergl. ju't Sluöftetlung juläfftg.

4) f0 9(tcf;tfu(tiir* ©egcnftänbc: al8 ©artengerätt);

fdjaftett k. wirb um Eingabe bes *prcife3 erfud;t.

5) SSor Slblauf ber ircfyanftelltmg tonnen bie 3ltte*

ftcllungö* ©egenftänbe nict)t jnrürfgejogen werben.

6) 2lnf Xranöportfoften« Vergütung taiut auswärtigen

Sluöftellern, bic nid)t iu-ieiuömitglieber ftnb, feine 2litefic§t

gemacht werben.

7) 2)ie 2luorbnung unb iVaufftduignitg l)at eine Slowu

miffton übernommen, wcld)c juglcid; ju cntfd;cibcn bat, ob

bie cingefanbten ©egenftänbe fid) jur 2iiteftellung eignen;

bie niebt geeigneten unb biejenigen, bie ben Sßeftimmungen

ad 2. nict/t cntfpredpcu — j. 25. ritdji beutlict) etiquettirt

ftnb — wirb fte jnrürfweifen.

8) 3)ie ju prämiirenben ^flanjeu, ©enuife unb grüebte

müffen v>om Stuefteller felbft gejogeu, ober boeb, minbeftette

ein 93ierteljal)r im SSeftö beffelben gewefen fein.

9) 3Me 3uerfenmtng ber Prämien erfolgt Seitcite einer

auf fünf
sDiitgliebem unb brei (5tell»ertreterit beftel)enben

^reiörict;ter*Äommiffion, weld)e nur ba, wo Wirflid; tym$t
würbigeö »orl)anben ift, Prämien juerfenuen barf. 2)ie

©teürtertreter treten bann nur ein, wenn ber eine ober an?

bere ber *)3rei3ricf;ter jugleid) ffonfurrent ift.

10) deiner ber s.$rei3rict)ter barf wegen ber *}3rei3öer*

tl)eilnng t)on ben 2lu6fteltern irgenbwie jur Serantwortttug

gejogen werben. (Stwanige SBcfdjwerben ber SJuöfteüer gegen

einanber bürfen nur innerhalb beö 93ereinö bnret) ben s-Bor?

ft^enben erlebigt werben.

11) Sebent 9)cttgliebe werben jwei (Sintrittöfarten, incl.

einer für ftet), beljänbigt.

12) 9cad;benannte ©egenftäube follen im gälte ber

$Pret3würbigfeit greife erhalten:

2 greife für baö fct)bnfte unb größte Sortiment S'ernobft.

2 ? für beögl. ©teinobft.

2 * für beßgl. Seerenobft.

3 f für beögt. ©emüfe.

1 > für ben fd)5nftcn ®eorgiueu;@ämliug von 1853.

2 > für baö fd)önfte unb größte @eorqinen*<Sortimcnt.

1 ? für ein Sofen* Sortiment tri köpfen.

1 * für abgefct;nittene 9iofen.

1 i für ein Sortiment »on gud;ftcn.

5 f für gefdnnadttotle ^flanjcngruppen.

2 * fürblüljenbeSculturpflanjenin minbeften642lrten.

2 * für neue ^flanjen, mtnbeftenö 4 Slrten.

1 * für ben fd)önften 25litmcntifct).

2 ? für bie befiten unb gefctmtacfootlften Sottquetö.

1 * für ein SJialöetuSojt. (abgefcl;nittene Stumm).
1 * für ein Sortiment Staubengewäcfifc.

1 * für Petunien.

3ur 35ertl)eiluug für Prämien ftnb 150 Xl;lr. beftimmt.

Sotlftänbigc Programme ftnD üom 33orftanbe beö äftagbe*

burger ©arteubau*Q3crein6 ju bejiel;en.

ßrtd)cl&orf, Sorft^enbcr. ^cnfdjef, Sd)riftfül)rcr.

Hon ticicr 3cin'ct)rift criqcineq alle 14 Inge jivei ifcgcii 111 Duarto: n>o tß mt Bvefjrereq iUcn'täiiClirijfcii M Serlcä evfüi'tcrhd) ift, follen Knrfet unD .Jiplji'tljtutte bfitjegcjicn

nu'iteii. — Ter •J.'ieis ^cä Sä^ratüiflä ift 5 Sflflr. — iSIlc SBurljljanbliinflen, 3citunnä >g-f»etiiticmcn imO !}io|'tamtei- nehmen ä'ci'tcllimgcu auf »iefe 3 eitfitjiif t an.

Verlag tcr 9iaud'fr!>ctt SiidiljaiiMiuig. Scrlitt. Erlief ber gtoiirf"fd)cn ^Biidjbriufcrci.



Sonnabcnb, ben 24. Sinti 1854.

vllUjcmcmc (DarteitKtttm$.
©ine ßeitfc^rift

für (Gärtneret mt& aüe Ntmtt in 3$c,$tefmit$ ftcbetröc SÖijfettfcfwftetn

3n SBerbinbung mit ben tüct/tigften ©ärtnern unb SBotanifem beö unb 2lu3lanbe6

herausgegeben »ont

m JrrirtincI) (Dito ».*. *r. 2übn*t Dtfiriri).

Inhalt: 3Jcetbobe mit öka'dd)öl)iiufer unb Sreibfäftett 511 bcfcbattcn, uom £errtt 2)otsauer. — Sic 3Bad)ötf)iimgoerl)äliuiffc ocit

LUium giganteum Wallicli, oom .§>crnt Äunftgärtner .6. ©acrbt. — Setradjtiutgcti ii'bcr Lilium giganicum Wallich, Dom Gerrit

Dr. ftr. Älof,)'«). — 5Rittl)cilungcu über Treiberei. — 3Me 98aröccwicj'fd)cn £)rct)ibeen , bcftimmt "unb befcbriebeit vom Gerrit Dr.

9? c i d) c n b a d) , @of)tt, (Jortfegmig.) — $lbgebi(bete ^flanjcn.

um ©etomdjöljäufcr nnbSrctöfäften 51t kfdjatten.

SBom £errn !£>ot$ancv,
fiöiti(jlitl)oii ©iutcn = 3iifvcctoi' in ©teifäiunlJ.

Um auf billigem 2öege bie 33cfct)attung ber ®eroäcr)g*

f)äufer unb Xreibfaften ju bewürfen, wobei auet) ber 3wea%

majjigfeit möglicbft entfproct/en werbe, erfann ict) ein Skr*

far)ren, welches ict) ber s3)?ittf)eilung übergebe, inbem idr)

glaube, 9)iand)em einen erfprießlieben 3>ienft bamit 311 leiften.

2)ie ©acte wirb buret) einen 2lnftricr) bewirft, «50511 t<f>

breite Surften ober ^infel l)abe anfertigen laffen, bie mit

einer unterbrochenen 9teif)e furj vorfter)cnbcr, etwaö weicher

33orftcnbüfdjel v>erfef)cn ftnb, fo bap man mit ^ütfe ber*

felben mit einem ©triebe eine ©laötafel mit einer §ln$al)f.

von Streifen überjietyen fann. ÜMe von mir angewanbteu

dürften futb 6!" breit, 1— 1" bief unb mit 5 SSorftciu

büffeln, in 3wifcr)enräumcn von einem I;albe» 3oll/ verfemen.

Sllö garbematerial gebrauche ict) baju eine 9Jiifd)ung von

gelbem Dcfer, Äalf unb ©cr)warj, bie icr) jit bem &ett)öl)n«

liefen garbeton beß fpanifdjen 9iol;rö sufammeufefcen laffe.

£Die 93erbünmtng gefcbjeljt bureb fette 9)?ilcl) unb ber 2lu*

ftrict) wirb in ber SBeife ausgeführt, bajj bie mit einem

«Stiel verfet;ene 95ürfte erft in SEilct) getaucht, bann in bie
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etwas fieife garbcnmaffe getupft wirb, worauf man in einem

3uge über eine; aud; jwei Scheiben bie garbeftreifen nad) SÄaf*

gäbe fror dürfte aufträgt. 2Saö baß äußere 2lnfef;en biefcö

&nfhi$0 betrifft, fo macht fteh berfelbe fo freuublicb, bap man

auö nur einiget (Entfernung Watten von 9iof;rftäben über bie

genfter gebreitet ju fef)cn glauben möd;te. Vom 3nncrn

auS verliert bagegen baö SJöfefycn jwar etwaö, weit bie

(Streifen buuflcrc unb lichtere Stellen befommen, bod; fann

man nid;t fagcu, bap eS ftörenb uub als unangenehm ju

bqcic^neu fei. Xie Süirfung auf bie ^flanjen ift erfpriep*

lid; unb ftellt fid) mit jener ber auS ^oljftäben angefertigten

2>ecfen in 33crücfftd;tigung beö ©ebrauchcS, bie 33cfcr)attung

ben (Sommer über ungerührt liegen 31t laffen, in fo fern

glcid), alö baburcr) bie (Siuwirfung beS 2id;teS jwar ge*

brocken wirb, aber bennoer; burd; bie 3wifd;enräume ?id;t*

ftralilen in baö ©cwäd;öhauö bringen, bie bei allmär)liger

^Bewegung von einer ©teile jur nnbertt ben 9iaitm erwärmen.

2)aö Vcrbältuip ber Soften empfiehlt nun bie Wctfjobe gauj

befonberö, inoem ein eimgeraafjen gewanbter Sftenfd) in

einem Xagc biö gegen 1000 Qgup unb barüber, je nad)

Umftänbcn, bcftrcid;cn fann, baö Material baju aber uu*

gefäbr 3 Dil 5 Silbergrofcr)en fofter. 2Jaju mup allcrbingö

gerechnet werben, bap im Saufe beö Sommcrö eine 9cach*

befferung I;icr unb ba uötf)ig wirb unb im 4?crbft bie

genfter gewafdjen uub abgerieben werben muffen, um fte

von ben Streifen beö 2luftrid;eS ju reinigen. ^inftd)tlid)

ber 2)aucrr;aftigfeit I)abe ict) bereits bie (Srfal)ruug gemacht,

bap burd) bie feiten 33eftaubtr)eilc ber Wild; unb burd; bie

S5eimifd)uug beö S?alfeö nad; achttägigem, mitunter |eftigen

Öecgcnwetter ber nad) Dbigem ausgeführte 2lnftrid) feine

wefentlidje Veränberung erlitten f;at. 2)a id; mancherlei

93erfuche angeftcllt habe, um babei baö <Sinfadt)fte unb

^raftifchftc ju ermitteln, fo barf ich noch bemerfen, bap

man jur Iteberjeugung, ben gewünfd)ten garbeton getroffen

ju haben, eine Cßrobe ber Sonne einige Stunben auöfefjen

mup, um beffer beurtt)eiten ju tonnen, ob auef) nicht 31t

viel ^alf beigemengt fei, inbem bann baö Kolorit leicht 511

feljr inö SSeipe fallenb ausbleicht.

2lud) bie Seidptigfcit ber 2(uöfür)rung unb bie gering*

fügige unb fcr}neit ju befchaffenbe Vorbereitung empfiehlt

tiefe Wetljobe fo fetjr, bap fie felbft ba, wo 2JlleS in bem

Waf e ju ©ebote fleht, bap auf bie SBilligfeit weniger S33ertl)

gelegt würbe, oft alö erwünfehtcö 2luSfunft3mittcl btenen

fann. 3»* 23efd;attung fuppelartig gebauter ©ewächöhänfcr

barf fte aber gauj befonberö beachtet werben. 2ln baö,

waö ju ihrer 6'mpfchlung gereicht, wobei hauptfächlich ber

fo fef;r bebeutenbe ,UnteffchUÖ bcö Stoftenpunfteö obenan

ftcl)t, fnüpft ftch ferner noch, bap in beut galle, wo im

Sommer baö Sparrnwerf u.
f. w. geftrichen werben foll,

ober bie Verfittung ber ©laötafeln ju verbeffern ift, in ber

23cfd;attung ber ^flanjen fein Jjpinbernjp beruht.

2)te 2Badj3iIjiun3 * 93erbältniffe von Lilium gigan-

teum WaUich.

2Jom 5tutiftflärtncr £cvrn (Saevbt.

3)aö Lilium giganteurn jeid;net fid; nicht allein im

^abituö von allen biö je&t befannten Silienarten auö, [on*

bem auch in feiner ganjen (Sutwidelung ift eö eine neue

(Srfcheinung. 3)terfwürbig unb intcreffant ift baö rafd)e

2Bachfen beö 33tütl;enfcr)afteö unb bie bann eben fo fdjneUe

ßntwicfelung ber S5lumen. SBenn auch biefe 5)3flanje biö

jefct noch immer ju ben Seltenheiten get;6rte unb noch gar

nid;t oft auf bem kontinent in 23 1 ü 1 1) e gefel;cjt worbeu ift,

fo ift fte boch ben 33lumcu*unb ^flanjenfreunben auö ben

Journalen hinlänglich befannt unb ich erlaube mir baljer

auch uur, hier einige -Jcotijen über ein, je^t eben im 2lb?

blühen begriffeneö (Sremplar biefer 2lrt ju machen.

9cacr)bem id; baffelbe feit jwei 3al;ren pflege, wo id;

eö alö ein fleiueö ^flanjchcn erhielt, fanb ich, bap in bie*

fem 3af>re bie erften 3eid;en beö neuen SBachfenö, weld;c

in ber legten ^»älfte beö gebruarö ftchtbar würben, gauj

abweichenb von ben in vorigem Satyre waren, id; vermuthete

baher, bap I)ier möglicher SBcife ein 93lüthcnfchaft erfcheinen

fonne unb beobachtete bie ^fianje täglich- 2im 20. gebruar

legte ich <«n SSanb um bie ^flanje unb fanb bap bie 3wie*

bei einen Umfreiö von iU" hatte, alfo gegen 4" 2}urd>

meffer. Scf;ou am 7. 9Jcärj war bie Gntwirfelung fo weit

gebieten, bap ftd; ein ruuber Stengel jwar noch tief jwifcr)en

ben alten 23lattfchuppen erfennen liep unb bie Sluöftcht er*

öffnete, fte nunmehr im Saufe beö Sommerö blühen ju feigen.

2>aö SSachfen beö Stengels ging auperorbentlict) fchnell,

benn fd;on am 1. Slpril l)atte bcrfelbe eine «£whe von 1'

6" erreicht, am 15. bereitö 3' 9", befe&t mit 27 ringöum

fpiralförmig geftellten blättern. 23ei näherer 58eftd)tigung
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fant) ich, an beut %m aud) ben Slnfang ber eigentlichen

23lüthentraitbe. 2)er Stengel l;atte unten 1h" 2)urd)mefi"er

unb bilbetc eine Qlnjafjl neuer, ungefähr \" ftarfer äßttrjeln.

2(m 15. SOtat hatte kr Stengel £>ie ^öfje von 6' erreicht;

bie 93lütl)enfno3pen wucf)fen äuperft fchnell unb ragten be*

reitö einige 3°^ ft&fc bie 23rafteett hervor. 2lm 18. SOfai

fingen bie mittleren StnoSpen, welche wie bie übrigen big

Öcrfjwi aufrecht geftanben Ratten, fid) an jtt fenfen unb er*

reichten bie Stellungen, wie fte in ben Slbbilbuttgen bärge*

fteüt ftnb. 2lm 22. 9)?ai f;atte bie (fßftoljl eine «f>öf)e von

6' 8" unb c§ öffnete ftet) an biefem Sage bie erftc SSlunte

unb smar bie vierte ÄnoSpe von oben, ben folgenbeit Sag

fteben unb einige Sage fpäter bie beiben oberen unb julel^t

bie unterfte. 55ie SStumen, bie anfänglich grüitlid)*weif} ftnb,

werben fpater faft tein weiß mit braunroter 3eichnung, afyn*

lieh wie bei ber befannten Amaryllis vittata unb buften fel;r

angenehm. Xk SSlüthejeit batterte im ©laö^aufe bei tag*

lieh fKtfem 2Setter 14 Sage. So wie bie erften SSltimeu

aufblühten, fingen auch gleichzeitig bie unterften Blätter an

ju gelben.

2)ie ^flanje hat bemnacb tu ungefähr 76 Sagen einen

Stengel von 80" fetye entwicfelt, ift alfo im 2)urchfd)tiitt ge*

rechnet, täglich rael)r benn 1 3oll gewachfeit unb l)ai auferbem

27 Slätter, von betten bie unterften 14" lang, 12" breit ma*

reit, mit 12— 13" langen SMattftielen. S)ie oberen Slättcr

würben verhältnismäßig fleiner, unb bie brei legten erfchiettett

nur noch aly vergrößerte 93rafteen. Sie alte 3^tebel

fcheiitt gauj verfd)munben ju fein mit 3urücrla ffung einiger

jungen 9cebenfchoffcii. 2>ie ^flanje fegt reichlich grücf)te an.

SSettn ich kr vor mir ftehenben Sßfiajije urtheilen

Darf, fo fcheitten mir attch bie früheren Urteile, nämlich

bafj fte, um ju blühen, fef;r ftarf fein müffe unb fomit un*

banfbar fei, nicht gegrünbet ju fein, im ©egentheil möchte

ich fagett, baß fte fef)r leicht jur 93tütf>e jtt bringen fei.

lieber bie Kultur hoffe ich fpäter (Sinigeö mitjutheilen.

33etracbtnngeii über Lilium giganteum Waüich.

5öom £errn Dr. fit. SUp^fd).

(§nblid)cr in feinen Generibus plantarum bringt

bie ©attung Lilium Linne in fünf Untergattungen, bie

auch Shtntf) im vierten 93anbc feiner „Lnumer'atio plan-

tarum" mit 2(u£ital)mc ber Untergattung Amblinon liafi-

nesque, bie er ungeachtet ber ungeteilten 9carbc ju Fritil-

laria ftellt, fämmtlid) abopttrt @3 ftnb bie Untcrgattttn*

gen Martagon, buret) ft^enbe, an ber 23afiö fid) beefenbe,

gurücfgerolltc $lüthcnf)ülltheile charaftcriftrt, wcld)c wieberum

in jwei 9teil)en jerfallen, nämlich: in foldje, bie mit wirtel*

ftänbigcn Slättem vcrfel)en ftnb, wie L. Marlagon L., L.

Canadense L., L. maculatum Thbg., L. superbnm L.

etc. unb in foldje, bie gerftreute SBlätter tragen, wie L. spe-

ciosum Thbg., L. tigrinum Gawl, L. monaclelphum

Eieb., L. chalcedonicum L. etc.; bie Untergattung Pseu-

dolirium Endl, burd) genagelte Slütl)cnhülltf)eile d)arafte*

riftrt, welche eine ©locfenform einnehmen unb ber L. Phi-

ladelphicum L. unb L. Catesbaei Walter angehören;

ferner bie Untergattung Eulirion End/., bereu ftgenbc 23lü*

thenl)ülUhcile eine ©locfenform barftcllt unb 31t welcher

unter anberen L. bulbiferum L., L. candidum L., L. pe-

regrinum Miller, L. laneifolium Thbg. unb L japoni-

cum Thbg. gehören unb bie Untergattung Cardiocrinum

Endl., bie fiel; von ber vorhergenannten Untergattung Euli-

rion nur burd) eine faft fatfförmige 23erbirfung ber 23lütf)en*

hüUtl)cile an ihm SSaftö unterfcheiben foll unb Welcher

L. giganteum Wall, unb L. cordifolium Thbg. gebogen

werben.

Lilium giganteum Wall., baö in ben @cmächSl)äu*

fern ber Herren Dannenberg unb ^auen in S3crlin un*

ter ber forgfamen Pflege t^rer auggejeid^tteten ©ärtiter jur

33lütl)c gelangte, hatte ich ©elcgcnheit in ber 23lüthc ju bc*

obad)ten, ba mir ber -£>crr Äunftgärtncr ©aerbt für biefen

3wed gwei 3Slütl)cn verehrte. L. cordifolium Thbg. fennc

ich nur au6 ber Slbbilbung, wcld^e 3uccarini in Sic*

bolb'ö Flora japonica gegeben l)at. Sctjtcrc war auörei*

d)cnb, mir bie Ucberjcugung 51t verfdjaffen, baf fte von

Gniblid)cr fowol)l, Wie von iluttth richtig placirt fei. Db
biefe Untergattung aber jur ©attung Lilium L. gercdjnct

werben bürfe, ba fte fid) in if)rcm ^abituö fd)on fo auf er*

orbcntlid) bavon ttntcrfcheibet, war mir fd)on au6 ben unju*

reid)cnben 2lbbilbungen biefer beiben Strien zweifelhaft

;

fehe id), wie fel)r biefer 3wetfel- begrünbet war.

SSJähreitb nämlich bie ©attung Lilium unter ben 9fe*

präfetttanten ber brei übrigen Uittcrgattttngeit (Lilium Thom-

sonianum aufgenommen, baö ebenfalls eine eigene, befott*

bere ©attung bilbet, bie eben fo wettig fjierfjer, alö ju Fri-

tillaria gerechnet, werben barf) mit ihren S3lüthen gerabe
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auf bew iMutl)enftie(e auffi(jt, fämmtlid)e fed)S S31üt(;enI;üU.'

tfytüt mit je einer ÜJieftarfurdje verfehen ftnb, bcr grucht*

Fnoten DrcierfigspriSmatifd), fecbsfurchig, bcr ©rtffei gcrabc,

bie Diarbe brcictfig uub Die Staubfäben »Ott gleicher Sänge

finb, fielet man in ber Untergattung Caidiocrmum bie

S?U"itr)enl)üllb(ätter, Staubgefäße unb ben Stempel fd)räg

inferirt, nur Cic brei inneren 23lüt[)enl)ül(tbeile mit je einer

3ü*ftarfurc$e verfehen, ben griidjrrnofjen brcifttrd)ig*cv;linbrifd),

ben ©riffel etwas gebogen, bie 9?arbe verbitfhbrcifeitig nnb

Die StaubfäDeu von ungleicher Sänge. Dr)ne bie grud)t

beobachtet ju haben, bereu iicnnjcichcn id) fpäter nadjju*

tragen hoffe, I)alte id) mid) toct) überjeugt, bafj eS mir ge*

hingen ift, Durch bie 3krgleid)ung bcr $cnnjeid)en mit benen

von Liliuiii nad)juweifcn, baß Canliocrinum ju bem SKange

einer befonberen ©attnng, weld)e Die 2lrten C. giganleum

unb C. cordifolium umfaßt, erhoben werben muß, bereu

auöfüf;rlicf;er @l)arafter bemnäd)ft folgt:

Cardiocrinum*) Enäl. Genera plantarum p. 141

n. 1098 e. Kunth Enumeratio plantarum IV. p. 268.

Perigonium coiollitunn deciduum infundibuliforme

hexaphyllum ; folia biserialia imbricata distineta,

apice patenti-subrecurva, basi saccata, oblique

inserta, inleriora sulco nectarifero distin-

cto instrueta. Stamina sex, imae basi sepalorum

inserta. Filamenta e basi latiore versus apicem

subulata inaequilonga. Anlherae lineares brevis-

sime apiculatae, basi bilobae, antice infra medium

affixae extrorsae, utroque margine secundum longi-

tudinem dehiscenles, apertae, curvatae, ereclae.

Ovarium liberum cylindricum trisulcatum,

oblique insertum, Uiloculare; Ovula in loculis

crebra biseriata horizontalia anatropa. Stylus ter-

minalis cylindricus, versus apicem curvatus

deciduus. Stigma trigonum incrassatum, vertice

convexum trisulcatum. Fructus . . . Semina

in loculis crebra biseriata horizontalia obovato-tri-

angulata foliaceo-compressa, diaphana, marginata.

Margo tenuissimus lalissimus membranaceus aureo-

splendens transparens, a basi versus nucleum dua-

bus lineis opacis nolalus, quarum altera a funiculo

*) %xA ben griecf)ifd;eit Sßörterti y.uoSla, baö ^erj, unb vi$v4r,

bie Silie, jufammcngcfe&t.

umbilicali rectiuscula, altera vero sigmoidea et ad

albuminis latus llexa. Nucleus per integumentum

externum transparens, obovatus, ferrugineo-fuscus.

Albuinen semine multo angustius, carnosum, durum,

album, subpellucidum. Embryo minutulus, ovato-

oblongus, compressus, niveus. (Gärtner.)

Plantae herbaceae in sylvis montosis umbrosis

humidis Indiae orientalis crescentes. Folia sparsa,

lamina maxima, valide nervosa, unicostata, nervis

reticulalo-anastomosantibus, basi cordata. Scapus

maximus robustus loliosus. Flores magni erecti

sordide albidi in alabastro nutanles.

9>Z tttlj cilnugcn über Treiberei

Sfrevvn SfrvfQävtnet Sobenljaßcn in 9>utbu3.

OJIuö bem 8. unb 9. 3af)re^berid)t unb SDliüjcilungen beS ©artete

bau= Sßereinö für ^ieuoorpoinniern unb öligen.)

a. © u r f e n * X r e i b e r e i.

9)fatt füllt Hopfe mit leichter, nahrhafter, mit Sanb

»crmifdjtcr SBurseUSrbe uub nachbem burd) eine H 3»U

hol;e Unterlage von fJiooS unb Horfgemüll für ben Slbjug

ber geud)tigfeit geforgt ift, belegt man biefelben SluSgangS

3anuar mit 3 3ab)r alten fernen in (Sntfernungen von h

"

unb bebeeft fte fo b)od) mit ßrbe ald bie fteme bief ftnb.

Söenn bie (SrDe feucht genug ift, fo werben bie Höpfe am

beften gar nid)t gegoffen. Söenn man ein 2ßarm# ober

2luanaSr)auS §at, fo vertieft man bie Xöpfe in ein 2öarm*

bcet, fonft ftellt man fte an ben Dfen unD hält fte mel;r

troefen als naf?, weil fte leicht faulen. 3n 8 Hagen er*

fd)cincn bie Sßflan^en
j fte werben alSbann hell gcftellt unb

vor 3nglnft in 2ld)t genommen. 9iad) Verlauf von 14

Hagen werben bie ^flanjcn pifirt, je 2 in einen mit war*

mer @rbe gefüllten Hopf, wobei barauf ju fehen, baß" fte

möglichft tief in bie @rbe gcbrad;t werben
;

lang getriebene

^flan^en erhalten hierbei eine etwas fd)räge 9iid)hmg. Qat

man fein warmcS S5eet im £aufe, fo muß man ftd; fegt

ein warincä SOiiftbcct bereit Ratten , in welches man bie

Söpfc bis an ben 9ianb eingräbt. 3roecfmajjtgcr 2Beife

legt man in einem fold)cn haften noch teilte aus, für ben

Sali, baf bie herangewachfenen ^flan^cn ju ©runbc gehen.
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3n ber legten §älftc gebruar wirb nun ber ©urfen;

faften angelegt unb gwar in berfelbcn Seife, wie id) cö

bei bei- SBofmen* Treiberei angegeben I)abc*). (Sine frühere

Anlage ber ©urfenbeetc ift auö bem ©runbe nid)t angura*

tl)en, weil 14 Sage fpäter angelegte jfäjicn ben früher an*

gelegten in ber Vegetation nicljt nur girier), fonbern giwor*

foimnen, welcbeö lebiglid) öon ber alSbann fd)on eintreten*

ben befferen SafyreSwittcrung fßßtyxisi

3)ie eben erwähnte Surgclcrbe enthält einen 3"fa&

•zum \ gut »erwefter Dungerbe. 2)a3 Sitterwerben ber

grüel)te riifort guweilcn »cm 31t frifd)er, cifenf)altigcr, un*

paffenber (Svbe, guwetlen aber aud) bakr, baß man bie

grüd)te gu lange an ber Vflangc liegen läßt. Unter jebeö

genftcr foimnen 4 Vflangcn, bie man tief biö unter bie

23lätter cinfcjjt unb fo iHTtt)eilt, baß fie in bie 9Jiittc ber

4 mittelften Scheiben gu fteljen fommen; wenn fie gu lang

unb in geraber 9rid)tung nid)t auSgepflangt werben tonnen,

fo muß in fd)iäger gcfd)ef)en. 2Ga3 gur Vergütung beS

33ranbe3 bei ber 33ofmcn*!Xrcibcret gefagt würbe, ftnbct aud)

I)ier bei ©urfen feine 2lnmenbung. 2)ie untere ^alftc ber

©urfenbeete wirb mit 3 9?eif)en ©alat in ösölliger (Sntfer*

nung bepflanzt, bod) fo, baß bie le£te 9iett>c 1 guß t>on

ben ©urfenpftangen entfernt bleibt. £>ie ©atatpflangcn

nimmt man auö bem 93M)rrübenfaften
j

fuv^e unb ftammige

Vflangen liefern ben beften Äopffalat. SDian fann aud; ben

oberen 9iaum ber Scetc mit ©alatpflangcn befc|cn, altein

man braud)t bcnfelben gu anberen 3wetfen in ber Üfegcl

nötiger. Sötern pifirt t)ier bie übrigen ©urfen unb legt

aud) bie erften SÜteloncnferne auö, ober wenn bieö fd)on

früfjcr in köpfen gcfdml), fo werben bie SÖtelonenpflanjcn

1) ier ebenfalls pifirt.

(Sine gute unb gleid)mäßige Sänne fagt je£t ben bc*

ftellten ©urfenfäften am meiften gu. (Sine SBobenwärmc

»on 20— 26 ©rab bei einer Sufttempcratur r>on 16— 20

©rab muß burd) !Dcrfen unb Umfä^e crl)alten werben.

2) cr öftere ©ebraud) ber Vrobirftödc unb baS 33efül)len ber

genfter unter ben Sieden wirb fet)r gute 2>icnftc tf)un.

©clüftet wirb gang in ber Seife, wie cö bei ben

33ofmcn angegeben ift; 2lnfangS wenig unb bcfyutfam, fpä*

ter mel)r unb l)6l)cr, bis bie genfter im Sunt gang fortblci*

ben fönnen. Sanne, gcud)tigfeit unb Suft ftnb bie <§aupt*

*) SScrgl. ben 6. 3al)reöl>ertd)t ©. 35.

bebingungen für baS gute ®ebcif)cn ber ©urfen. 2>er

©d)immcl muß entfernt unb bie Sötäufc weggefangen wer*

ben; juweilen wirb aud) bie SÖtilbc bem Sad)Stl)itm ber

©urfen »erbcrblid), jebod) fann man baS 5luftrcten berfcl*

ben burd) Süften bei ben ©urfen l)äuftgcr sermeiben als

bei ben Melonen.

© chatten wirb nur fo lange gegeben als bie fan-
gen nod) nid)t angcwad)fen ftnb; fpäter bleibt er am beften

gang fort.

SÖtit bem §eranwaef)fen ber ©urfen werben bie Cßflan*

gen nad) allen 4 (Sdcn bcS ÄaftcnS nicbergelcgt, bie 9tan*

fen orbnungSmäßig nad) allen 9iid)tungen auggebreitet, bie

(Srbc wirb in ber SÖttttagSftunbe aufgelodert unb werben

bie kaufen mit Späten befeftigt unb bie Vflangen mit er*

wärmter (Srbe angefüllt. Äalte Suftgüge werben üermieben,

wenn man bie Deffnungen beim Stiften mit 2)cden »erf)ängt.

T>aö 23efd)neiben ber ©urfen ift fcf)r cinfad), man

fneipt baö §crg auö, fobalb 3 Slugen an einer ^flangc

cntwidclt ftnb. 3)aö erfte Slbfneipcn gefd)iel)t bid)t über

ben ©amenblättern nad) ber brüten 23lattcntwidelung. 2)ünnc

unfrud)tbarc hänfen werben gang fortgefebnitten; guwcilen ift

man gcnötf)igt bie hänfen gu üerbünnen ober auf eine fräftige

9icbcnranfc gurüdgufcfjncibcn; bicö letztere gefcl)iel)t jeboer) nur

bann, wenn bie 9iaufen im haften feinen ^3la$ mcf)r r)abcn.

Vom ©alat werben bie ben ©urfen gunäd)ftftcl)enben

Äöpfe guerft, unb nad) unb nad), fo wie bie Dtanfen baö

23eet bebeden, alle übrigen J?öpfe fortgefd)nitten.

@eg offen wirb Slnfangö faft gar nid)t, weil ber auö

bem Sßccte auffteigenbe 5)unft bei trübem Setter immer nod)

l)inlänglid)c gcud)tigfcit giebt; fpäter jebod) bei l)öf)er fte*

l)enbcr ©onnc reid)licf) unb mit txrfcfylageitcm Sßaffer ge*

kauft, inbem bie 9t äffe weber bem ©tamin nod) ben 9?an*

fen unb blättern fd)abet.

©owic bie männlid)en unb wcibltd)cn 33lüti)en erfd)ei*

neu, werben ftc fünftlid) bcfrucl)t, inbem baö wenige nie*

brige Süftcn ben 23efrud)tung6aft mdjt begünftigt. 3« bem

(Snbc brid)t man eine männlidjc 25lütl)e, entfernt bie 23liW

tfjcnfronc unb ben Äeld) »orftd)tig, fo baß bie Staubgefäße

nid)t bcfd)äbigt werben unb bcftreid)t l)iennit bie 9iarbc

ber weiblid)en Sßlütt)en. 35ci Sonncnfd)ein in ber ÜÖHfe

tag^geit gelingt bie fünftlid)e Scfrucbtung am ftd)erften; bie

3Q3icberl)olung biefer Operation erfolgt bäuftg, ic nad)bem

ftd; neue S(ütl)cn entfalten.
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33ei ba Tublincr Sddangengurfc, bie idfj gern jum

5 reiben beulte, ift efl mir febr oft vorgcfommcii
,
baß nc*

ben ten wciblidu-it 2?lütl)cn feine einzige inännlidjc im

»Vinnen haften vorbauten r»ot, mithin tie wciblid;c 2Mütf)c

auf tem gcwöbnlidicn SÖege nicht befruchtet wetten fonntc;

nidHS befto weniger fefcte aber tie weibliche an unt braditc

eine große vollfoinincne §rucht. £ieS ift eine von nur wie*

berbolt beftätigt gefuntene $hatfad)e unt gern möchte icf)

mir barübet eine Belehrung ter .Sperren 33otanifcr in jmff*

rem 3ahrcSbcrid)t erbitten.

•Sbabcn tie (Surfen tie Ojröße von einigen 3cUen er?

reiebt, fo werten fte am beften ganj in 50iooS gefüllt. 3d)

habe gefüllten, taß fold)c grüdne fcl)r fdjnctl wad)fen unb

vor gäulniß gefdn'i(3t werten.

JDte SBegctationötaucr ber (Surfe von ber SluSfaat

icr Kerne bis jwn $crbraud) ter grüdjtc beträgt 3

uat unt t>om ^flanjcit bis ju terfclben 3eit 2} 9J?onat.

3m Suni fann man tie genfter unt ten haften entfernen.

2>er Umfa{5 wirb allStanu geebnet unb mit Grtc befehlt*

tet; hierauf werten tie Oianfcn ausgebreitet unt an öafa)iefc

tenen fünften mittclft £afcn in ter (Site befeftigt. Sic

treiben SÖurjeln, verjüngen fid) unt tragen bei l)inrcid)cnter

geudnigfett ten ganjen Sommer funburd) feböne fruchte

(®d)Iuf folflt.)

Orchideae Warscewiczianae recentiorcs.

beftimmt «nb betrieben Dem

§crrn I>r. 3f c id)cn ba cf), Sobn.

(Jortfegung.)

53) Epi den drum mo des tum. £>at baS Slnfefjen

von E. excisum Lindl., welches noct) breitere, ftumpfere

unb mef)r leberartige 33lätter fyat, unb fcblaffere Rispen.

S3ei E. modestum finb bie SBlätter länglich, verfchmälert,

tie SMumenfcfoeiben jweifd)neibig, 3— 4 lang, bie DiiSpe

mit vielblumigen Trauben. 3)ie Kelchblätter ftnb jungen*

förmig unt fpi|, bie Kronenblätter auS einer febr fdnnalen

SafiS linienförmig, ftarf einnert>ig. Krotteulippe breilappig,

bie fleinen ©eiteulappdjen halbrunb, fein gejäl)nt, ber miiU

lere furj juugenförmig, gerate, furj gefpi£t, mit einer ge*

fielten Sinie in ber Sftitte unb jwei Scbwielcheti an ber

Saft«. $eru.

54) E. (Euepidendruiu vor n ix i um. Stengel

ftarf. 23lättcr länglid) *uingcnförmig, ftumpflid), U 3<>H

lang, in ber })Jittc 4 Qofl breit, oberhalb I;übfcf; überfirnißt.

Slumenftiel viel biinncr als ber Stengel, blüthenreidv :> ;>ll

lang. SBlumcu viermal fo grofj als bei E. scabrurh Lindl.,

mit papierartig.-fleifchigcr 35lütf)enbütte, Don hrefebeu bie Keld;*

blättcr länglich unb fpilj, bie Kronenblättcr aber ftiunpf ftnb.

Kronenlippe mit halb herdförmigen Seitenlappcn unb vor*

gezogenem gerabeu Wittellappett. ^eru.

55) E. sarcostnlix. 2)er 23lumenftiel ift holzig

;

bie Srauben ftnb feiteuftänbig. 2>ie 23(umen ftnb fo flein,

wie tie von E. ellipticum Gra//., mit häutigen, länglichen,

fpiljen Kelct)* unb Kronenblättern. 2)ie Kronenlippe ift brei*

lappig, bie Seitenlappcn fächerförmig , am äußern Siautc

gefraujUgejähnclt; Der s3Jtittellappen ift umgefehrtsherjförmig,

gejähnelt, auSgeranbet, mit jvoei fleinen breiedigen Sdnvie*

len an ber SaftS unb einer fielartigcn Sinie von ber 33aftS

bis jur fammetartigen Scheibe, ^eru.

56) E. gracilicaule. £>er 93(umenftiel über 1

lang, fo ftarf rote eine Xaubenfeber, mit vielen angebrürften

©d)uppen befetjt, au ber Spi^e mit einer 2— 3 3oll langen

Xraube. S3lumen fleitt, faum I;alb fo groß irie bei E. el-

lipticum Grnh., etwas fleifdpig, orangegelb, mit faft glei*

d)en, länglid)en, fpi^cn Kelch» unb K'roneublätterit. Kronen?

lippe brcilappig, bie Seitenlappen auS feilförmiger 25aftS

bretedig, jerfcf)li0t*gejäf)nt; ter 93iittellappen quer jwcilappig,

mit länglichen Säppd)en, am äußern Oianbe wenig gefägt,

in ter Sucht mit einem Spitzen, an ber SBaftS mit einer

niebergebrüdteit Schwiele. $eru.

57) E. ansiferum Reichb. f. Stengel 3 gujj.

WM® brcit.eUiptifd), bid, 4 3oü lang, in ber Mttt 2 3oll

breit, ©htmcnftiel lang, fo bid wie ein ©änfefiel. S31u*

men fo gro^ wie bie von E. elongatum, mit länglichen,

faft gleichen, feilförniigcn, gefpi^ten Kelct)? unb Kronen?

blättern. Kronenlippe von freiSrunbem Umfange, Seiten*

läppen fyalb herdförmig, gegäbnelt, 93iitte(lappett rutiMicf;,

jweilappig, mit einer fleinen, breilappigctt, vorn geferbten

Schwiele. SaracaS. (Sf) acoa8 - ö25 - Otto.

58) E. novogranatense. 3 gup lang. 9?latt?

feheiben quer ritnjelig, platten länglich, au ber Spi^e un*

gleich, 2 3oü lang, I 3oO breit. Slttmenftiel über 2 guß

lang, tefct)eibet. %vatibe faft bolbentraubig. 33lumen ge*

troefuet mennigroth, etwas größer als bie von E. Lindenü,
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331umcitfticl mit gntct)tfnoten über 1 3^0 lang. Kelct)*

blattet länglich, gefpi^t, Kronenblätter formaler, nad) ber

Spi#e ju fein geferbt. Kronenlippe bteilappig, mit t)alb

herdförmigen, abgerunbeten, vorn jerfc^Ii^t* gefägten Seiten*

tappen unb faft gleich breitem, feilförmigen, »orn abgerun*

beten, auögelutchteten, an ben »orberen «Seiten jerfc^li^t#ge*

fügten SDiittellappcn, bet auf jeber Seite jwei fict)elförmige

Schwielen I;at. 9ceu*©ranaba.

59) E. tricrure. SMumenftiel 4 guj? lang mit r>ier

Scheiben, an bet Spi^e traubenartig. Slumcn fo groß wie

bei E. Lindenii Und/., fc^ön lila. Kelchblätter faft gleich,

länglich, gefpi^t. Kronenblätter fct)maler, an ber Spi£e Hein

geferbt. Kronenlippe r>on freiSrunbem Ilmfange nnb jierru

lieb) fjantig; Seitcnlappcn halb f)erjf6rmig, am abgerunbeten

äußern Dianbe geschneit; 9Jh'ttellappcn in ber Quere, gleict)

breit, an ben iutfKnt Dvänbern abgentnbet, gefranjt* geferbt,

in ber Sftitte jwcifpaltig. ^ern.

60) E. in eis um. 33lumcnftiel oben einfach) ober

iranbig. £>ie getroefneten 33lumen papierartig nnb cinnober?

rotl), fo groß wie bei E. cochlideum Lindl. Kelct)* unb

Kronenblätter länglich, gefpi^t. Kronentippe t»on rttnbem

Umfange, Seitenlappen I;a(b fjerjformig, abgentnbet, äußer*

Ii et) gcjäfjnt-, 93cittellappen runblich, an ber 33aft6 beibcrfeitS

gcrabe, an bet Spi§e jweilappig, an ben Seiten einge*

fcb)nittcn = gejäl;nt; Scf)wiele länglicf), geferbt, an ber Spitze

in einen fd;arfen Kiel biö jut Spi£e ber Kroneulippe auS*

lanfenb. $eru.

61) E. xytriophoruni. Traube ttielblumig, Walsen*

formig, 3— 4 3oH fang. SSlnmen wenig großer als wie

bei E. Lindeni Lindl., getroefnet fjäutig. Kelch* unb Kro*

nenblätter au$ einer feilförmigen SBaftS lanzettförmig, fpitj.

Kronenlippe im Umfange länglict), Seitenlappcn »iereefig,

an ber SBaftö faum fyerjformig, am äußeren Dianbe ciugc*

fcb)nitten*gejäl)nt; SJiittellappen gleict) breit, buret) eine breite

93uct)t unbeutlicb) jweitappig, an ben abgerunbeten Seiten

eingefctjnittetugejäfjnt, mit einer niebergebrüeften, länglict)en,

Hein jwctlappigen Sct)wiele unb einem barüber f;inau$laiu

feuben Kiel. *ßeru.

62) E. Ca tili us. SSlumenftiel glänjenb, mit r>erlän*

gerten fcf/lanfen Sleften. SStumen etwaö größer als bei E

deeipiens Lindl., mit gleichen, länglichen, fpi^en Kelct)*

unb Kronenblättern. Kronenlippe mit fächerförmigen, hinten

breiten, am änderen 9?anbe abgerunbeten unb gejäteten

Seitenlappen; SÖiittellappen umgefehrt*eirunb, gefpifct, ganj*

ranbig, mit länglicher, am Dfanbe geferbter, in ber SDfitte

in eine Sinie auSlaufenber Schwiele. 9Zeu*®ranaba.
2Beft*ßorbilleren.

( r f fc ts n ng f o Igt.)

au6 Curtis's Eotauical Magazine. 3uni 1854.

(£af. 4785.)

Ooelogyne testacea Lindl.

(Gynandria Monandria. Orcliideae.)

Söurbe üon ben sperren Sobbtgeö v>on Sincapore

eingeführt. 3b)re 2Müthentraubcn, wie Dr. Sinbler; rect)t

bemerft, haben eine garbe wie bunfler Xljcn, welche ben*

felbcu ein etwaö fouberbareö aber wenig hübfcheö 2lnfel)en

giebt. 3n biefer ^inftcht ift biefe 2lrt ben übrigen biefer

©attung fel;r unähnlich, in welchen bie garbe, oft auf bem

reinften weißen ©runbe eigenthümlich fct)ön ift. Hebrigenö

blül)t bie ^flanje {n einem SBarmhaufe leicht unb jwat in

ben erften Sommermonaten. £)ie Scheinfnollen fte^en büfct)e*

lig, ftnb4äuglicf) * eirunb, buufelgrün, jufammengebvücft unb

eefig, unten mit braunen Schuppen befleibet unb ftarfe

braune Sßurjeln nach unten fenbenb. 2)ie blattet ftet)en

paarweife an bet Spü)e ber Scheinfnollen, ftnb bteit lau*

jettfotmig, bteinert»ig unb an ber SSafiö in einen S3lattftiel

verfchmälert. 2)er SBlumenftiel entfpringt öon ber 23aft$

bet Knollen auö einet gtopen braunen, vcrwelften Schuppe

unb enbigt in eine überhangenbe Xraube. 2)ie SBlumen

ftel;en faft jweijeilig unb ftnb r»on großen braunen häutigen,

fappenförmigen S3rafteen geftü^t. Kelch* unb Kronenblättet

ftnb länglich#lanjettförmig, faft gleich- Kronenlippe länglich,

mit runblichen unbeutlichen Seitenlappen unb ftumpflid)em

SJJittellappen mit tiier fleifchwaru'g^fantmförmigen Slbern.

(Saf. 4786.)

Hexacentris mysorensis Wtght.

(Didynamia Angiospermia. Acanthaceae.)

2)iefe ^flattje ift bereits in ber Slllg. ©attenj. XXI.

p. 231 u. 371, XXII. p. 20 u. 174 etwäfntt. 3)ie oben in

Bot. Mag. abgebilbete gorm unterfcheibet ftch r>on ber bt6

bahin befannten burch bie rein gelben 33lumen ohne 25ci*
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mifcbmtg von 5?raun ober ^urpur, unb aud) Dr. 2i>igf)t

betreibt bie 33lttme a(£ rein gelb; tie *Barton'fd)e gigur

bargen ftellt eine Varietät mit blutroten Saum bar.

(Xaf. 4787.)

Dracaena eUiptica Thunbg. var. maculata.

[Dracaena spicata et terniflora Roxi.; Dr. Wallichia et javanica

Kth.; Sanseviera javanica Blume; Cordyliiic Sieboldii Planck.

— ß. maculata: Dracaena maculala Roxb.} Sanseviera javanica

ß. Hasskarl; Cordylinc Sieboldii /?, maculata P/iinc/i.]

(Iloxandria Monogynia. Liliaceac.)

(Sine f)übfd)e äBarmbattöpflanje, welche bie Herren

Soro gu ßlapton auä ben S3elgifd)en ©arten erhielten, unb

bie im ÜRätj blühte. Sir doofer befi(jt bie 2lrt in fei*

nem Herbarium aud Gebleut, 3ava, Sumatra, 93or*

nco, Silbet, 93om baty. Der «Stamm ift 2—3 gufj f)od)

unb hoher, ftraticharticj, mit febtaffen 3n>eigen. Die SMatter

ftnb gcftielt, cUiptifcb>lanjcttfövmig, faft leberartig, glänjeub,

fpi^ftad)elfpit3ig, unb bei ber abgebilbeten Varietät gelinge*

flerft; bie furjen 2Mattftie(e an ber SBaftö ftnb breit ftengclunu

faffenb. 9üöpe gipfelftänbig, faft ftfjenb, mit jieiferi abftc*

r)enben Sleften. Die Blumen ftebcu meift gu brei unb ftnb

geftielt, gelblid)#giün, >— 1 3°^ ^anQ> m^ langer 9iöl;rc

unb linienfötmigeti abftebenben ($infcr)nitten , bie auf ber

Cbcrfläcbe giemlid) reeijjlid) ftnb.

(Saf. 4788.)

Rhododendron cinnabarinum Wallicli,

var. pallidum.
(Dccandria Monogynia. Ericaceae.)

(Sin 9tb)obobenbron vom Siffim*.£)imalar/a, gu

welcbem Sir ^oofer gtvei von feinem Sobne befd)riebeue

Slrtcn rennet, nämlid): Rh. cinnabarinum Hook. fit. mit

Hein netjabrigen, unterhalb roftfarben ? fdbuppigen ©lattern,

fdpmalen febr ungleicben $eld)lappen unb cinnoberrotf;en 331u*

menfronen mit fpi£en Sappen, unb Rh. Roylei Book. fit.

mit breiteren, unterhalb gang roflfarbenen ^Blättern, ftttmpfen,

faft gleichen fteld)lappcn unb gefättigt rofentoifjen SSlttmen.

Die hier abgebilbete ^Bflange ift eine SSartetat ber letzteren,

mit unten blaugrünen blättern, faft gleicben, ftumpfeu fteld)*

läppen unb bettrotbett SMumen, Cetebe im Scblunbe blut*

rotl;*getüpfelt ftnb. Die *Rflauje nntrbc in einem falten ®&
tiHicböI)aiifc gu 5t evu gebogen unb I;at im SRai b. % geblüht.

(Zaj. 4789.)

Scutellaria villosa Ilooker.

(Diilynamia Gyronowpermia, Labiatau.)

3ft in ben Sluben von *}3eru eiubeimifd), von luofier

im 3al)re 1842 nntrgelnbe (Sremplare vom £)errn Nation

gefanbt roorben. Die S
-Bfl rtll3 e ftyt ber 8c. coniifoliu

Jlcnih. am naebften unb bat nne biefe, grotie fcbar(acbvotbe

SSlumen unb mebr ober weniger Ijcrgformige Blätter, unter*

Reibet fid) aber burd) ben gebrärgteren JpabituS, burd;

fürgere, botbentraubenartige f&tymen,, buvcb bie verfdpieben*

farbigen, faftigeren, grob bud)tig*gcfägten 23lättcr unb Curd)

bie langen weißen «£>aare auf ben ^Blättern, fo ivie ber

Drüfenbaare an ben SBlumen. Sie ift eine bebeuteube Sic

quifttion für unfere Sammlungen unb bittet in einem SBarm*

batife im Anfange beö grüblingö. Der Stengel ift aufred) t,

ungefähr einen gup f)od) unb äftig. SSlätter ftnb Ijcrgför*

mig^eirunb, geftielt, roeid) unb lang behaart unb unterhalb

purpurrot!). Die Trauben ftnb gipfelftänbig, vielblumig mit

anbertbalb 3°^ langen, reieb fd)arlacbrotl;en ©hinten.

(Xaf. 4790.)

Franciscea eximia Scheidw.

(Didynamia Angiospermia. Scropliulariaceae.)

Die *ßflange ift vollftäubig befd)rieben in ber Slllgem.

©arteitj. XV11I. 400.

15,000 gtuffofte.

?Diit bem 1. Juli beginnt ber 3)rurf bcö im ^Berlage beß Untcr=

jeid)iteten erfdjttnenbtit

3llu(trtrten ÄaUnofrs für 1855,
unb werben für ben bannt oertunbenen

2l&reffe» s
s2l tt $ctgcr

aud) ?Injeigeit »on

Blumen = unb ©amen^miblungen
biö jum 15. üluguft angenommen. — Sei ber ti'eiteit SBerbreituitg,

^eren (tdi ber ^tluftrirte Äalenber ju erfreuen l)ar, üerfpredien foldie

Stnfünbtgungen ben günftigften (Srfolg.

®te Snfertioitögcbübrcn für bie brcigefpoltcnc 9ioitpareilIc = 3file

ober beren Ütautn bercajne id) mit 5 Sgr.

fietpjig, 3- 3« 2Bcbcr.

SSoit Mcfcr 3eitfd)rift ci'du-inci' .Hlc 14 J.iflc jivri SJogcn in Citarto; wo cä juv nichrcicit !ü«jpnMj4feit te? Itftei crfortcrlich ift, follen .«uvfer tmt> ßoljfdjpitte betocflcbca#» - Der i'rcis bti S^tgaagt ift 5 JIjlv. — Vltlc 3Mtct)b>inMitM{)cu, Jcitimas = Urvcsitioiicn lmD Spoftömte iiclimcn ft^eftctlnngcii dtif tiefe 3eitfrl)vift an.

Verlag ber 9ianet'fdjeit 5Bud)l)onbltitig. Berlin. S)rurf ber 9laucf'fa)cn Sucbbrucfcrei,
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% Olli?)

ort jo in

Stü^emeine (&axten}eitun$.
(Sine 3eitf$ttft

für (Partnern utt& alle i>omtt in 3$e,}tebittt$ ftcftettfce Söiffenfdiaftciu

3>n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb SSotantfern beö 3n* unb 2lu6lanbe6

3nftalt: lieber bie Stnltur ber Brassia- ülrten. — Ätiltur ber Gnidia- •älrtcn. — äftirtlKilungeit über Sreiberei. f©d)In§.) — ÄI)a=

fia;£>rd)tbeen. — ®te SSaröcewkä'fcfjen £>rd)tbeen, beftimmt unb befdtrieben Dom £errtt Dr. 9teid)enbad)/ ©of)n. ( jortfefmitg.)— Iobeö^cad)rid)r. — 2lbsugebenbe ^flonjen. — SBerbefferung.

lieber

bie Shtltitr ber Brassia-SIrren-

Unter ben Drcfjtbeeu t-erbient »ietleicbt bie ©attung

Brassia t>or öielen anbern Drcbibeeu ben ^tebfjabevn biefcr

^Pflanjen * gamiiie wegen i^rer fcbönen SSlnmen unb beren

langen £>auer empfohlen gu werben, um (o mef)r, als bie

Sitten gu ben reid)* unb leid)tblüf)enben gu rennen ftnb,

feine gro^e Scbwierigfeit in 2lnfef)img if)rcr Kultur l;err>or*

rufen, unb il;re Slumen einen angenehmen ©erucf) verbreiten.

33efanntlict) ftnb bie SBraffien (Späten unb 93e*

wof)ner verriebener Steile beS trofcifcfcen 2lmerifaö, wo fte

an ifjren natürlichen Stanborten an lebcnben SSaumftämmett

unb beren 3^9,6 vegetiren unb biefelben mit ifjrem S5lütl;en?

fct;mucf gieren. 3n unfern Sßarm < ober Drcbibecnl)äufern

muffen fte ftd) bagegen mit bürreu raupen 23aumaften, wo*

ran fte befeftigt worben, begnügen, ober man fcflaugt fte

gleict) anbern ©pifcf^ten in £olgförbcr)en ober bcrgl. haften,

in verwitterte SSaumrinbenreftc, faferreietje @rbtf)eilc, torftgen

Diafen unb äl)nlicr)e 25eftanbtl)eile, in welchem S?ompofi fte

bei einer ifynett gufagenben Temperatur fcl;r gut gebeif;en

unb fdntelle gortfct)ritte im SBacfjStlntm machen. @ö ift

gwccfmäfng, wenn man bie ^flanjcn in ivörbeben u. bergl.

gu gicfjen bcabfidjtigt, fte wenigftenö U" über ben 9ianb

berfclben pflangt, tiefen mit Torfftücfdjen ober ÜDfooö belegt,

um ba3 herabfallen be3 locferen ivompofteö gu vcrfyinbenu
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SÜBic an ihren natürlichen Stanborten &t(ben fte aud) bier

eine Wenge ?uftwur}cln, bie oft in bebeutenber tfänge r)erab*

fangen unb ter 5BfIanje ein eigentümliches 2lnfel)eu geben.

Sobalb bie SBatytfH urtb bie SSlätter in ber völligen

SluSbiltung begriffen finb, werben bie *Bflanjen reichlich be*

»affert; fo lange jeboch btefe nnb bie ScfjeinfnoUen noer)

jung finb, muf man mit bem begießen vorftcr/tig fein unb

namentlich bie *BfIanjeu fo 311 ftellcn fuchen, baß fo wenig

alö möglich SBaffet jWifcbcn ben SMattfcbeiben unb bem

^erjen einbringe, welches nachteilige folgen nacr) ftdj> jieljcn

würbe, fobalb eS nietpt fdnicll verbitnftet.

9cacf) ber SBacbStbumSpcriobe unb ber SSlütfyejeit gönne

man ben Brassia-2lrten bie nötln'ge 9tnl;e, welche burd) all?

mälige 93erminberung ber 23cwäfferung, ber fte umgebenben

feuchten 2ltmofpl)äre unb Temperatur, leicht ju erzielen ift.

Sie fönnen auet) in einer ruberen 2lbtl;eilung eineS ©e*

wacr)ShaufeS ober kaftenS aufgenommen werben.

3u iljrera ©ebeifjen erforbem fte eine Temperatur von

ungefähr 10— 12° 9?., eS fei beim, baß bie aupere .iperbft*

unb 2ßinterwitterung raub) unb ununterbrochen trübe fei, fo

fann bie 2Bärme um einen ©rab erl)öf)t werben.

23ci biefer ©attung fowor)l, fowie bei ben meiften tro*

pifcr)en Drcbibeen, ift eine ftete gleichmäßige SBärme, fei eS

eine troefene ober feuchte, bjöchft nachteilig, unb man follte

bal;in ftreben von biefer 3bee abutftehen, als ob bie Drct)u

been eine 2Bärme von 20 unb mehreren ©raben gu if)rem

2]Bacr;Stf)um bebürften. 5T?er)rerc 33rafften wachfen in einer

Glevation von 5— 9000', unb eS ergiebt ftch hwaug von

felbft, baß fte eben feine fo fjol^c Temperatur lieben, wie

man il;nen in ben ©ewächöf;äufern ju geben für nöthig er*

achtet. 2)urch eine fortwäl)renb warme, gleichmäßige Tem*

peratur unb fteuebtigfeit wirb bie 93egetation faum unter*

brochen; weber bie Triebe noch bie Scheinfnollen vermögen

ftch auSjubilben, bleiben fchwad) unb fönnen unter foldpen

Umftäuben niemals fräftige 33lütl)enfchafte entwickeln, \a

manche Slrten gelangen nie utm 53lüben.

Sobalb bie Blätter nicht fchrumpfen, ift bieS ein ftdb>

reS 3 ei$ cn/ baß eS ihnen ju ifjrer Selbfterfjaltung nicht an

ber nötigen geuchtigfeit fef;lt.

2lm Scr)luffe biefer SBemerfuugen wollen wir noch bie*

jenigeu Brassia-Slrten jitfammenftellen, welche in ben @är*

ten bcS Kontinents fultivirt werben, unb haben baju bie

neuefte Slrbeit von Sin bie«, über biefe ©attung „Folia

Orchitlacea. An Enumeration of the Known specics

of Orchitis 5. $tft p. 5" beutet, wovon unter ben bort

angeführten unb befchriebenen 17 Strien, 13 SpecieS in ben

beutfebeu unb belgifchen ©arten fultivirt werben. 2)ie lefcte

2lrt: B. Wageneri befinbet ftd; nicht nnter ben erfteren; fte

Würbe von ^. ©. deichen b ad) f- beftimmt unb befchrieben

unb burdt) ben 9?aturaliften §errn S&agener in (SaracaS

auö jenem Sanbe in bie europäifcr)en ©arten eingeführt.

Sifte ber auf bem kontinente fultivirten

Brassia-Slrten.

Brassia maculata R. Br., Bot. Mag. t. 1691. 2)al)in

gehört:

B. guttata Lindl, in Plant. Hartw. p. 94 unb

B. Wrayae Hook, in Bot. Mag. t. 4003. (Sine 93a*

rietät, B. maculata major, wirb noch außerbem in

ben ©arten fultivirt. 93aterlanb: Samaifa, ©uatemala.

B. Lanceana Lindl., Bot. Reg. t. 1754, Bot. Mag. t.

3577, ib. 3794? (B. Lanceana Lindl., Bot. Mag.

t. 3794.)

a) B. macrostaehya Lindl. Sertum Orchidaceum

t. 6. (Srftere in Surinam unb Sraftlien, bie anbere

gorm in 3)emerara einf)eimifdt).

B. Lanceana var. major ift in mehreren Samm*

hingen v ort)an ben.

B. Lawrenceana Lindl., Bot. Reg. 1841, misc. 6,

t. 18. Sraftlien.

B. cochleata Knowles et Westcolt, Fl. Gab. t. 53.

B. angusta Lindl, Bot. Reg. 1844 No. 3., iDeme*

rara. £>tefe gorm wirb in ber Scbiller'fchen £>r*

cr)ibeen*Sammlung fultivirt.

B. caudata Lindl. Bot. Reg. t. 882. Bot. Mag. 3451.

Seftinbien.

B. brach iata Lindl, in Plant. Hartweg. p. 94. Bot.

Reg. 1847 t. 29. 2Bilb in ©uatemala, £actenba be

la Saguna. SBurbe von ^»artweg eingeführt.

B. verrucosa Lindl., Bot. Reg. 1840, misc. 66. Ba-

teman Orch. Mex. et Guatera. t. 22. ©uatemala.

?B. odontoglossoides Klotzsch, 23or. 3eir. 1847

p. 942. 2111g. ©artenjeit. XV. p. 330. SBirb in ber

berühmten Drchibeett* Sammlung beö ^errn Senator

Senifch burch ben Dbcrgartner ^erru Gramer im

glottbecfer ^3arf bei Slltona fultivirt.
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B. coryandra Morren in Ann. de Gand IV. t. 211.

2ltlg. ©artenj. XVI. p. 391. St. Katharina in 25ra*

ftlien. 3n Äultur in bem 21 (er. 93 er fd&a ffelften

©arten *@tabliffemeut in ©ent.

B. Cowani Hort.

33on B. verrucosa werben in bem $flanjen*23er3eid)nif3

von Sameö SBoott) u. Söhne, Seft^er ber glott*

beefer 23aumfcr)itlen bei Hamburg, jwei Varietäten, B.

verrucosa major nnb minor auö 9J?erifo, unb

in ber ßeferjietn'fdjen Drdj>ibeen * Sammlung ju

(Sröllwijj bei ^aüe a. S. B. verrucosa striata

aus SBraftlien aufgeführt.

B. aristata Lindl. Bot. Reg. 184i, misc. p. 7. ©im*

temata.

B. longiloba Alph. DC. Sfflirb im SSan .f>outte*

fdpen ©arten* (Stabliffement fultivirt unb für ben $rei6

von 20 grö. abgegeben, wenn e§ nicht B. coryan-

dra ift.

B. cinnamomea Lind. Cat. No. 9. SSaterlanb: 9ieu*

©ranaba, ©terra 9ievaba, St. SRarttya, in einer &H*

vatton Wh 6— 7500' wacbjenb. 2)er ^3rei3 in Sin*

ben'S Katalog ift auf 30 grö. gefteüt.

B. ocanensis Lind. Cat. No. 8. 9ceu*®ranaba in ber

^rovinj Dcana. $reiö: 25— 40 grä.

B. glumacea Lindl, Orch. Linden, No. 91. Sßilb in

9)?eriba in einer ^o^e von 5600'. $retS: 25 grg.

3n bera ©arten bcö Jperrn flauen in Sßerlin ftanb

biefc ausgezeichnete 2lrt in Stütze.

B. cinnabarina Lind. mss. Lind. Cat. No. 8. 5ßreiö

50 gr3. 3n 9teu*@ranaba einf)eimifcf/, in einer Igoty

von 9000' vorfommenb.

B. K ei Ii an a Rchb. f. in Paxt. Flow. Garden 1852.

No. 58ö. «Bot. Seit. 1852 p. 761. 3n (Sawcaö, in

einer £öhe von 5000'. Söirb in ber Drchibeen*Sanmt*

lung beS Sofyr'fdjen ©arteng in Seipjig fultivirt.

B. Warszewic/ii Rchb. f. in ber 53ot. 3«itung 1852.

aßädjft in (Sauabor bei s43unt ©t. «fpelena unb £ipi

£>appa. Soll ftd) unter ben von 2Bar8jewicj I)ier

eingeführten Drcbibeen beftnben.

B. Wageneri Rchb. f. Orcb. No. 42. 2luö (Saracaö

vom £errn 2ßagener eingeführt. 53tü(;enb in ber

9cauen'fcr)en Qrchibeen* Sammlung, ftommt in einer

£öf)e von 5000' über ber 9Jceerc3fiiic§e vor. 3n bem

©arten *(Stabliffement beö £errn Sin ben in SBrüffel

ift biefe 2(rt für ben $rei$ von 25 grö. m erhalten.

3n £erm % Sinbcn'S ®arten*ßtabliffement ju 93rüffel

werben noc^i zwei Slrten: ß. cuspidata unb Hench-
manni fultivirt, bie nacr) bem Skrjeicbnifi 9er. 8 au3 De*

merara eingeführt würben, wof)l aber erft einer genauen

llnterfuchung bebürfen. (Sinige, in anberen Sßer^eirhniffen

aufgeführte Slrten, a(6 B. Martiana, grandiflora,
striata etc. wollen wir übergehen, ba biefe ^Bezeichnungen

nur ©arteunamen ju fein flehten. O— o.

fultur ber Gnidia -Birten*

Diefe Heine Sh^me(aceen*®attung ift nur am 93or*

gebirge ber guten Hoffnung fKtmifch, unb würben bavon

mehrere Slrten bereitö im vorigen 3af)rhunbert in bie europäi*

fchen ©arten eingeführt, bereu 3^1)1 »"gefähr auf 12 bis

14 belaufen bürfte (Sö fmb flehte, immergrüne Sträucher,

Wovon jwar einige, wie unter anbern Gnidia imberbis,

virescens etc. ju anfehnlichen Sträuchern ftch in ben @är*

ten erheben. Der ©eruch ihrer S3IütI)ett ift angenehm unb

lieblich-

Die Kultur ftel;t ben ^afferinen, Strtttiolen, Sact)*

naeen unb anbern ftap^flanzen am nächften. Hm ju recht

bufchigen unb voHblüf)enben ^flanjen ju gelangen, ift e3

ratfifam, bie Sämlinge fowohl, als bie au§ Stedltugen gejo*

geneu ^fläujchen gleich berSugenb jurüefuifchneiben, bamit

fte fiel) verzweigen fonnen, woburch auch ofei cf>3ettig bauerhafte,

reichblühcnbe ^flanjen erjielt werben, 2)ie Slühejeit fällt

in bie Neonate Mai unb Sunt unb ift von längerer 2)aucr.

Dtach bem jebegmaligen Slbblühen werben bie ^flai^en

jiirücfgefchnitten unb fo wie ftch neue triebe bilbett, ver*

ppanat. 2)iefe 3eit ift baut bie geeignetste. 93iele ©ärtiter

nehmen gewöhnlich bag ^erpflanjcn, nicht nur altein bei

biefer, fo wie bei ähnlichen ©attungen vor ber Slüthcjeit

vor, bieö ift aber nicht ratl;fam; bie ^]flanjen werben in

biefer ßeit in il)rem SBachöthum geftövt unb bie Slttöbilbung

il;rer 3Müthen baburch bebeutenb gehemmt. Damit bie jarten

Slrten leicht unb fctmcU anwachfen, ftcllt man fte in ein

33eet unter genfter, \)'ä\t fte fchattig unb mäptg feucht. So*

balb fte wieter angeivachfen unb bic neuen triebe in ber

Silbung begriffen fmb, werben fte inö grete geftcllt, bamit
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bie 3»eiflf erftarfen. Xtx -Htantovt, ben fic erhalten, ift

vufyx ein fd?attiger ate fonniger.

3u ifyrem ©ebenen verlangen fte eine naT;rf;afte Siafen*

erbe, weld;e m gleid;eu Tfyeilen mit alter 9)?oorcrbe unb

einem geringen T(;eil finnigen glujjfanb vermifer/t wirb.

?faf ben 33oben tcö Topfeö legt man eine Sage fleiner

Steine, He aber mit ber (Stbe 311 vereinigen ftub, bamit ledere

if;re $pwjUäJ bel;ält. Sei tiefem Verfahren werben ftet)

bie ©nibien jn frf;önen, mct/bUu)enben nnb bauerfyaften

Spffamen attebilben.

2)ie 23ermer)nmg gcfdjicrjt burd) ©tedlinge; man wäljU

Herrn bie jnngen %wl%r, bie ftet) bereite verfjoljt fjaben

unb niefpt mcfjr ju weid) fmb. 2)ie fernere 33er)anblung ge*

fdüefjt auf bie im3 bereite befannte Sßeife, wie fte bei al)\u

liefen i?av' unb Sfeufyollauber ^flanjen in Slnwenbung ge*

bracht ivirb. 3)ie ©amen reifen nur feiten in unfern ©arten.

5ßaf)rcnb ber SHMuterjeit erhalten fte einen troefenen

©tanbort naf;e beut Sickte bei einer Temperatur von 5—

6

©rab 9u, werben mäfjig feucht gehalten unb nnr bann be*

goffen, wenn fte aitejutrodnen beginnen.

3u empfehlen ftub folgenbe Slrten: Gnidia pinifolia

L. (radiata Wendl.), imberbis Dryand. (pinifolia

WendL, Simplex Andr.), simplex L., juniperifolia L.,

biflora Thb. , linoides Wiksir.
,
oppositifolia L. (laevi-

gala Thb.), stricta Wikstr., virescens Wiksir., tomen-

tosa L., argentea Thb., sericea L., imbricata L. fil.

2)iefe unb noct) anbere werben in Paxton's Bot. Dictio-

nary ate bie in ber Kultur befinblicr)en Sitten verjcidjnet,

wovon aud) bie meiften, jwar nur vereinzelt, in bett beut*

fdjen ©arten vorfommen.

591 ittl) ctXnngcu über Xrctkrei

§errn ftofQävtnev Sobenfjage« in 9>utbuS.

( © d) l u §

)

b. £> i c 9)f c l n e n *% x e t b e r c i.

Siüc6 was id) vom Treiben ber ©urfen gefaßt l)abe,

finbet aud) bei ben Melonen feine Stmvcnbung unb um 2öic-

bcrfyolungcn ju venneiben, venveife id) barauf. 3n ber

£auptfad)c mup aber bei ber ?Ü(c(onen*Trciberet vorftdjttger

ate bei ben ©urfen verfahren werben.

2>ie Düngerlage für Melonen, fo wie bie Sebcrfung

ber genfter x. nutf? ftärfer wie bei ben ©urfen fein. 2>ie

(Srbe barf + 30 bte 35 ©rab enthalten bei einer Sufttcm-

peratur von bcö 9fad)te -I- 16 ©rab unb bei ©onnenfd)cin

+ 18 bte 24 ©rab. 2)ie 9JtelonenpfIanjen werben gc*

Wolmlicf) mit ben ©urfen jufanunen angezogen,- entweber

in einem befonberen Slnmd)t* ober aud) wie angegeben im

©urfenfaften. SCRan fann bie 9)Moncnfcmc aud) in ber

legten ^»alftc gebruar in Töpfe legen, nad) 14 Tagen in

ein SJiiftbeet pifiren unb 14 Tage fpätcr ober ÜÖcittc SCRärj

in ben 9)?clonenfaftcn verpflanzen. 2)ann reifen früf)c ©or*

ten nad) Verlauf von 3 SÜfonaten unb 7 Tagen; fpatc

©orten reifen in einem 3«ttattm von 3 SOlonaten unb 20

Tagen. 3" Anfang Sanuar gelegte SJiclonenferne bringen

vor Sinfang Ttai feine reifen grüd)tc; nutfjin gebraud)cn biefe

4i — 5 ÜOconat. grüfje Slnlagen fmb fefjr foftfpielig unb

müfjevoU unb wenig vortf)eiu)aft.

©orten. Qte giebt (Santaloupen, 9tetjmetonen unb

SBaffermelonen unb von jeber gorm eine grofe 5Ö?enge von

Varietäten. 2Son ben (Santaloupen unb ÜJJejjmelonen jtnb

bie ©orten mit weipem gleifct) bie beften, bann folgen bie

grünfteifer/igen, bie gelbfleifdjigen unb mle&t bie rotf;flci|cl)i*

gen. Unter ben 2lngurien ftub jebod) bie rotfjfleifdjigen bie

beften. T>ie ßantaloupen fmb runb, bidfdjalig, war*

jig unb juweilen mit beulenartigen 2lttewüct)fen verfemen.

T)iefclben vertragen ben ©cfmitt beffer ate bie Melonen;

fte fmb weniger empfinblict) gegen ratu)e 2Bitterung, von

@efd)mad belifat, galten ftd) aber nad) bem 2lbneljmen nur

3 Tage frifd) unb werben bann mefjlig. 3)ie Melonen

ftub langlicf;, neuartig, f;aben bideö, faftigeö gleifd) unb

eine bünne ©ct)ale. ©ie galten ftdt) nad) bem 2lbnef)men

2 Tage frifet) unb werben bann wäfferig. (Sinige ©orten,

wie 3. SS. bte fogenannten 2Binterme(onen, machen bavon

eine §luönaf)me; fte fmb gewöfmlict) von grüner garbe, glatt

unb werben erft bann abgenommen, wenn bie Dtanfen im

^erbft weifen, ©ie werben im iMler auf ©trot) gelegt,

verattbem bafelbft ifjre garbe nur wenig, galten ftd) aber

bte in ben Sßinter.

2)ie SBaffermeloncn I;aben eine grüne ©ct)ale, ro?

tfjeS gleifct) unb fd^warje ^erne; e3 giebt aber aud) fjievon

grün* unb weiffleifcf;ige, bie rotf)fIeifct)igen fmb bie beften.

©ie fönneu an 30 $funb fct)wer werben, ©ie löfen ftet)

nid)t vom ©tiel, f;aben feinen ©eruet) wie bie Melonen
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unb ßantaloupeu unb veränbem ü;re garbe nur Wenig;

if)re Steife ift vorjugSweife burcb ben gelten £lang erfcnnbar.

£>aS Sßerpflanjen mit einem SMonenheber, n)ie eS

fo oft empfohlen wirb, ift nicht nothwenbig. SBenn baS

53eet warm ift, fo warfen verpflanze Melonen leicht an
5

ja

man faun fogar Staufen einlegen, wie ict) biefeS weiter un?

ten betreiben werbe. Snbeffen ift beim ÜBerpflanjen bie

nötige 23orftcht ju beobachten, bamit nicht bie falte Suft

ben jungen ^flanjen verberblicb wirb. 9Son ben Keinen

©orten fommeu 3 unb von ben großen 2 ^flanjen unter

ein genfter. ©egt man mehrere ^flanjett an, fo muffen

beim gortwacbfen alSbalb bie fc^Iec&ten entfernt werben.

3u viele Sianfcn muß man ben SJJelonen überhaupt triebt

laffen. 9Jtan fneipt baS ^erj auS unb läßt bem «Stamme

nur 2 — 3 ber ftärfften kaufen,. 9)iuterranfen genannt,

alle übrigen werben fortgefd)mtten. 2)aS 23efcr)netben rief;?

tet ftdj nact) ben «Sorten. 3e naebbem fte bie grücr)te balb

anfe&en, werben fte mefjr ober weniger gefchnitten. 2lucb

auf baS 2llter beS ©amenS fommt fefjr viel an. ^flaujen,

welche von 4—7 3af;r alten fernen gebogen finb, bebürfen

weniger beö SBefchneibenS als biejenigen, welche von junge?

ren ©amen erwuchfett; biefe treiben geile Staufen unb fegen

fpät grüebte an. Stile ©orten mit feinen Staufen ertragen

ben ©cr)nitt weniger. 3)af)tn geboren bie SBarbareSfen, bie

fpanifeben unb 2Binter*9D?eloncn; 2lngurten werben am bc?

ften gar nicht gefchnitten.

2)er SOtelouenfcfjnitt wirb am jwecfmäßigften in

folgenber SBeife ausgeführt: SBenn bie Staufen 5 2lugen

getrieben haben, fo werben fte auf 1 3oll über bem jweiten

ober brüten 2luge eingefügt. 3)iefeS ftnb SDtutterranfen.

Sßon ihnen treibt jebeS 2luge eine Stanfe, bie mitunter fct)on

grüßte anfejjt; weil man ftet) barauf aber nicht ftefper »er?

laffen fann, fo ift eS beffer, biefe Staufen noch, wieber auf

3 Slugen jurücfjufcfjneiben unb fte bann ungeftört bis gum

gruebtanfat} waebfen ju laffen. ©iub unter jebem genfter

6—8 gritet/te fo ftarf angcfcr)wollen, baß baS 2lbfallen nicht

leidjt mel)r 311 befürchten ift — (wenn fte bie ®röße eines

(SieS erreicht haben) — fo legt man fte auf ©teilte, fcfntei*

bet bie feinen unfruchtbaren Dtanfen fort unb ftujjt bie grucfjt*

raufen auf 3 2lugen über jebe grucr)t ein. (Sin weiteres

©ebneiben ift gewöhnlich nur in fofem nötfjig, als man

bie Dtanfen ein wenig verbunnt, boct) hangt bieS viel von

ben ©orten ab. 2)ie 93ebecfung beS SeeteS mit 9JtooS ift

fehr 31t empfehlen, inbem baburcr) eine gleichmäßige geuch*

tigfeit im 23eete erhalten wirb unb bie grücfjte auf biefer

Unterlage ftd) feljr wohl beftuben. grücr)te, bie eine abwei?

chenbe frumme gorm annehmen wollen, werben baran »er?

Ijinbcrt, wenn man fte an ber gefrümmten ©eite mit bem

9Jteffer einrißt ober flach, neuartig in bie Dberhaut fchneü

bet. 2)tefe Operation muß aber früh i*1 *> er Suäwt1 9e#

fchehen, wenn bie gruebt fchnell erwächft.

^iele männliche 23lütf)eit fchwächen bie ^flanje, weS*

halb man von Seit $u Seit einige bavon entfernt. Stuf

ben nicht mit 9)tooS bebeeften SSeeten berftet juweilen bie

(Srbe; biefe ©prünge muffen wieber mit (Srbe jugefütlt wer*

ben. 2)ie *pflanjeu werfen von 3£ ' t Ju 3e^ Calle 2 — 3

Sage) uachgefehen unb gepult, in ber 33lütr)e fünftlich be#

fruchtet; bie Umfäge beS ftaftenS aufgehöht unb, wenn

uothwenbivj, erneuert ic., ganj fo, wie ich eS bei ben ©ur*

fen angegeben habe. 33efonberS muß man ben ©tamm ber

^Pflanjen fleißig nachfeilen, ob er Steigung jur gäulniß jeigt;

bie faulen glecfe werben mit 3t f9 e tmeh^ beftreut.

©chatten giebt man fo lange als bie ^flanjen noch

nicht angewachfen ftnb unb fpäter beim Dteifen ber grücr)te;

juweilen wirb eS auch nötfjig, wenn nach trüben regnich?

ten Sagen plö^lich ©onnenfcr)ein eintritt.

(Segoffen wirb fel;r vorfichtig, unb nie mit ber Sraufe

fonbern mit bem Dtoljr. SBenn nach voraufgegangener Un?

terfud)ung ber Sßeete ftet) bie (Srbe troefen unb frümlicr) bar*

ftellt, fo muß man mit verfchlagenem Sßaffer gießen unb

jwar fo, baß Weber ©tamm noch grüchte naß werben. 2)er

©tamm ber Wanse wirb jweefmäßiger SBeife ein wenig

angehäufelt. 21m beften ift eS, wenn man baS SBaffer auf

4— 6 verriebenen ©teilen jwifct)en ben Staufen behutfam

vertheilt, wobei jeboch bie genfter in ber rauhen SahreSjeit

am beften nicht abgenommen werben. Sin gelinber war*

mer Stegen erfrifebt bie ^flanjeu, nur muß man, nact/bem

bie Blätter abgefpült, bie genfter fogleich wieber auflegen.

2)er gefährlichste geinb ber SJtelone ift bie ©pinue, I;at

ftch biefclbe einmal eingefunben, fo ift fte frinver wieber ju

vertilgen, wenn man bie genfter auch Sag unb stacht vom

haften entfernt.

©0 viel als möglich muß man baf;in ftreben, nicht

viele ©orten von SOtelonen nahe bei einanber auSjupflan*

jen, weil fte bann ber 2luSartung ftarf unterworfen ftnb.

3uweilen fann man eS in einer fleht?« Sreiberei boch nicht
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gauj vcrmeibcnt ift bieö ber gall, fo mnp man ben (Samen

bet juerft aitgefctjten grüebte jur gortjuebt nehmen, weil

biefer bie bellen unb reinften grücfrte liefert. Sie Sejeidj*

nung ber Sorten ift gewöhnlich unlieber. üBtan ftubet oft

an einer Corte ober gar an einer ^flattje grüßte, bie fiel)

eiuanber wenig äfmlid) fel)eu nnb benen man cö nid)t au*

ftel)t, baft, wäbreub ber Seife ber elften grüßte, bie Saufen

fort unb fort blühen unb junge grüßte anfeßett; ober man

febtteitet nad) ber ISrnte alle Saufen biö auf einige Singen

jttrürf unb fräftigt bie ^ftotjen burd) einen ©uft üon 9)iif>

jauche, NM) fte alöbann balD wieber fräftig augtreiben, blu*

ben unb grüd)te anfejjcn.

3ur fpäten Sliclonen* Treiberei benutze id) bie erften

abgetragenen 93fof)rrübciu unb 33of)nenfäften. Sie (Srbe

wirb abgeräumt, ber haften abgenommen unb ber 9Sift in

folgenber SBeife umgefeßt: ber 9)iift wirb auf einem @nbe

biö auf ben ©runb tyerauögeworfen, ber folgenbe 5Diift fommt

auf bie leere Stelle unb fo fort biö bie juerfi jjerauögefotw

mene Sage in ben entftanbenen offenen legten ©raben ge*

bracht wirb. Sie gauje Sage wirb nun angetreten unb

geebnet, alöbann wirb ber haften aufgefegt unb mit genftern

bebceft. Sad) einigen Sagen ift baö 23eet warm. Ttan

maefct nun noct) einen mäßig ftarfeu Umfaß, ftebt bie (Srbe,

feßt berfelben uod) etwaö Süngererbe fjinju unb bringt fte

auf ben haften. Sad)bcm bie (Srbe erwärmt ift, bepflanjt

man baö SBeet, woju mau ftd) ^flanjen in Seuerfe f)ält.

9^od) jwerfmapiger ift eö, wenn man biefe haften mit <Stea%

lingen bepflaitjt, wie tef) biefeö feit Saferen mit 93ortf;eil ge*

tf)an. 9)iein äkrfafjrctt ift babei folgenbeö. — 3d) febneibe

auö einem tragbaren sJ>celotteufaften mehrere 4— 6 gufj

lange Dianfen unb bringe auf jebeö neue genfter 2—3 San*

fcn. Sie beiben <Sd)nittwunben ber Sanfeu fommen in bie

(Srbc, audj wirb jebe Saufe in ber Sftitte nod) einmal ttieber*

gc^aft. (Sie werben tüchtig bebrauft, mit genftem bebedt

unb befebattet. Sad) Sßerlauf r>on 8— 14 Sagen ftnb biefe

Saufen angcwad)feu. (Sie werben nun nad) unb nad) an

£id)t unb Suft gewöhnt unb ba biefe Sanfeu nun einmal

jum grttcbJtrageu infliniren, fo gewinnt man weuigftenö 1

SJionat an Qtit. 3d) jtelje auf biefe 2Beife immer üiele

unb gvofje grüebte. 23or ber ßollftänbigeit Seife muffen je*

bod) bie grüd)te einigemal gcbrcfyt werben, Wobttrd) bie im*

tere «Seite an ©üte gewinnt.

Sie untere Wülfte ber 9Seloncnfäften wirb ebenfalls

mit Salat bepflanjt; bie obere «£>älfte fann man jur 2ln*

jud)t von anbercu ^fftmjtft benußeu. Um im ^erbft iffopf*

falat 511 jieben, ben man biö fpät in ben SBinter haben

fann, gräbt man bie abgetragenen sDieloueufäften um unb

bcpflaust fte in uerfdjicbenen ^eriobeu mit «Salat. 2Mö jum

Eintritt bcö grofteö bleiben biefe Säften uubebeeft, alöbann

werben fte aber mit einem Umfaß »erfefjeu unb mit gen*

ftern, Saben unb Saub bebedt, fo bap eö nicr)t l)incin frie*

ren fann.

ft b ci f i a : C r ah t & c c it.

(Gard. Chroniclc p. 181.)

Dr. ^»oofer fagt in feinen Seifen in ben £$afta?

©ebirgen, bap Eria, Coelogyne (Wailichii, maculata unb

elata), Cymbicliurn, Dendrobium, Sunipia unb anbete

fdjöne Sttftpflanjcn auf bent ©ipfel ber Äolleng*ge[fen wad)*

fett unb ungemein reid) blüfjen, unb bafj fte, obwohl ber

(Sonne unb bem 2öinbe, bem Sf;au unb groft, beut 9{egen

unb ber Xrodenfjeit auögefeßt, bennod) alle frifd) unb fräftig

waren unb ein briflanteö ©rün Ratten, unter (Sinflüffett

bie fo öerfd)ieben ftnb sott benen, welchen fte in unferen,

feud;ten, ungefunben, mit Sunft angefüllten Drd;ibeen^äu*

fern auögefeßt ftnb (Vol. II. p. 294)

Vanda coerulea 'cvcifyft. in groper gülle unb Welmen

if)re Diiöpen azurblauer SBlumeu im SBinbe. Da biefe fd)öne

Drd)ibee gegenwärtig burd; if;rett r)oI;en ^?reiö, tl;re 6d)ön*

fjeit unb <Sd)wierigfeit ber 2lnjucf;t bie 2lufmerffamfeit in

I;o^em ©rabe auf ftd) jiel;t, fo werbe id) f;ier angeben, wie

bie 23ef;anbluug ber ^flan^e in (Snglanb fo ganj t>crfd>ie*

ben ben ©ewoljnfjeiten in il;rer ^eimatl; ift*).

') SSir fammclten fiebeu g^annölabimcjcii biefer präc&iigcn ^ffaitje

für bie Äöttiglidjcn ©arten 511 Äero; burd) tmoermeiblidje lln=

fälle unb ©d)ivierigfeiten Ijoben jebod) mir tvenige ©remplare

Csnglanb lebenb erreicht. (Sin ^>err, weld)er unö feinen @cirt--

tter mitgegeben beute, um bie Sofalität ju befetjen, war ghief»

lidjer. (§r empfing eine «Dcannölabutig biefer ^Pffansc, unb

obgleid) biefelben in bürftigem 3ufm>tbe in (Suglanb anfautcii/

»erfaufte er fie bod) für 300 S., inbeiu bie einjelnen ^fUmjeu

}u 3 biö 10 1*. fortgingen. Sffiiiren fie fämmtlid) lebeub ange»

fonimen, fo würbe er 1000 £. barouö gewonnen babcii. ©in

fleißiger (Bammler fann mit ben Füllmitteln, bereit id) nüd)

511 erfreuen botte, mit 2cid)tigfeit burd) ben a^erfauf 001t Ä()ofin=

£5rd)ibccn in einem ^itbrc 2000—3000 g. St. geiviunen.
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£>ie trocfuen graftgett Serge, welche Vanda coerulea

bewohnt, liegen 3000—4000 guß l)oty-, bie Säume ftnb

hier Hein, fnorrig unb haben nur fpärltdjeä Saub, fo baß

bie auf il)nen wacbfenbe Vanda gättjlicr) ber ©onne, bem

Diegen unb 2Binbe auögefefct ift. (Sö beftnbet ftct) Weber

Sftooö nocl) Sirenen auf ben Säumen 5 bie Vanda muß viel*

mel)r il;re äßurjcln über bie rauf)e 9tinbe ber Säume atte*

breiten. £>ie 2ltmofpf)äre ift im ©anjen feurig, natürlich

wäfjrenb ber JRegenjcit im f)ol)ett ©rabe. Cte ftnbet jeboct)

feine feuchte Söärme ober Stagnation ber Suft ftatt. 3n

ber Slütfyejeit bewegt fict) bie Temperatur jwtfc^en 60 unb

80 ©rab g. (Sö ift viel ©onnettfeheitt, unb fowor)l £uft

wie Saumrinbe ftnb wäf)renb be$ TageS troefen. 2Bäf)renb

ber 9iegenjett, im 3uli unb Stuguft, ift bie Temperatur et?

wa$ Ijoljer ate bie genannte, wogegen fte im Sßinter viel

tiefer J)inabgelf)t unb Dteif ben Soben bebeeft. CDiefe Sin*

terfälte, ©ommerwarme unb Trockenheit beä ^erbftcö unb

vor 2lllem, baß bie $flanjen beftänbig ber frifchen Suft unb

ben Sßinben attegefetst ftnb, ift eS gerabe, waö wir bei un*

ferer Drcr}ibeeit$ucf;t (in (Snglanb) vermeiben, unb boct) le*

ben unter biefen (Sinflüffen alle feineren inbifcf;en Drchibeen,

»on betten wir Dendrobium Farmeri, Dalhousianum, De-

vonianum etc. in ®efeUfcr)aft mit Vanda coerulea fan*

ben, wäfyrenb bie fef)r fronen Coelogyne, Cyrabidium,

ßolbophyllurn- unb Cypripedium-Slrten rubere Sofalitä*

ten bewohnen, in Kl;afta auf über 4000 guß §of)e unb

in ©iffim auf 6000—7000 guß.

Orchideae VVarscewiczianae recentiores.

&te Söaröccttucj'fcijett © t eft t & c c n

,

benimmt unb bcfdEjricbett com

jperrn Dr. ^{ctdbcnbacfc, <&ofyn.

(ftortfe&ung.)

63) Gaitleya Warscewi czii Reichb f. 2fer)n*

lieb ber C. labiata unb eine wuttbcrfdjötte 2lrt. ©ct;ein*

fttoßen warzenförmig, mit einem länglic^^ungenformigeti, an

ber ©pi§e verfchmalerten, gleich langen ober lattgerm Slatt.

Traube bte 8b[umig, fo laug ober länger alö baö Slatt.

Slüt^en^üllblätter von weißlichem Sita , bie beö Kelcf;e3

feilförmig, lanjettförmig unb fpijj; bie Kronenblätter atte

einer feilförmigeu Safte erweitert, bann naef) ber gerabett,

fein geferbten ©pitse wieber verfcf;mälert. Krottettlippe f;ira*

melblau, mit einem ©trief; tu Sila unb über ber 9JJitte fie£>t

bciberfeitS ein febarf begrättjteS ©olbauge, au ber verfchmä*

leiten Safte ju beiben «Seiten fjalb^^f^rmig, breit länglich,

mit äiemlict) geraber jwetlappiger ©pi£e, beiberfeitS vor bet

9)titte bucr)tig, fleht gejäfnit, wellenförmig, auf ber ©cr)eibe

fammetartig.

64) Diothonaea heterothonaea. ©teugel äftig.

Slätter ItttietHuttgenformig, mit fc^ief abgefüllter, auSgeran*

beter ©pi&e unb verfebmälerter Safte. Traube niefenb, nic^t

fel)r viel — bte 13bluntig. £)ie Slumett fo groß wie bei

D. Hoensis, aber langer ; oberem Kelchblatt ltnieu4anjettför»

mig, feülict)e faft gleich, fcfjief 5 Kronenblatter formal liniert*

förmig. 3)te platte ber Krottenlippe frei, eirunb ober Hein

breilappig, eingebrüeft, am Staube fein geähnelt, ^eru.

65) D. suavis. Slel)nlict) ber D. gratissima, aber

viermal größer, ©teugel fo groß wie ein ©änfefiel, äftig.

Slätter gejungelt, fütmpf, mit einem ©pi&d)en. Traube

biö 9blumig. Slumen mefjr ate viermal fo groß wie bei

D. Hoensis Lindl, (gratissima Reichb. /.), prächtig, ge*

troefnet fcf?ön gelb, wie bie troefenen Slumen von E. au-

rantiacum. umgefef)rt; oberes Kelchblatt breieefig, fpit^licf;,

feitlicb,e faft gleicf;, am inneren Oiaube fcf;ief. naef; ber Safte

f;in ftumpfecftg gefrümmtj ^ronenblätter lättglicf;, fpi^licf;,

in ber Sftitte breiter, ^ronenlippe feilförmig, fächerartig,

vorn Hein gelappt, fefjr flein gejäf)uelt, mit 7 Sierven von

ber Saftö biö jur SÄitte ber ©djeibe. $eru.

66) Evelyna (Calelyna) conifera. 2lef)ttlich ber

E. Wageneri, ©teugel fpannenlang, 6blätterig; Slätter

auö einer feilformigett Safte langlicf;, jugefpit^t, genervt,

baö untere 8 3otl lang, in ber Glitte 1 Sott 5 Sinien breit.

Siel)re vietblumig, gebrangt. DbereS ^elct)blatt lanzettförmig,

fpi^, feitlicbe langlicf 5 £ronenblatter littienförmig, fpi0.

^ronenlippe au3 einer jungenförmigen Saftß ftuntpf rau*

tenförmig, nacb vom fein geferbt, mit einer niebergebrücf*

ten ftumpf breieefigett ©cr)wiele. ^3eru.

67) E. (Karmesinae) amethystina. 3Der E. arpo-

phyllostachys äl)ttlicf;. ©teugel fteif. Slätter la^ettför*

mig, fpi&, bie oberen 2 ß?ß lang, in ber Wlitte i %ott breit.

Slumenftiel überl)angenb, wenig f;in unb fjergebogett, fefjr

bicf;t weicb,ftacb,elig, wie auet) ber grucfjtfnoten. Slütf;etif;ül(e

fef;r fcf;ön ametljtyftblau, fo groß wie E Karmesinae. Dbc*

reg Kelchblatt langlicf;, gefpiijt, fcitlicf;e faft gleich; Kronen«

blätter jungenförmig, fpi§. Kronenlippe an ber Safte breit

1
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jungenförmig, von ber 9J?itte au fchnell fpießförmig erweitert,

halb ciruub, geferbt; Schwiele fefjr groß unb nierenförmig.

$eru.

68) E. (Furfuraceae) occonomica. Sine fchlanfe

^flanje, oben hin unb f)ergcbogen. 33lätter 5 %oU lang,

1 3°U 2 Linien breit, länglich, jugcfpi^t, an ber 33aftc3

wenig feilförmig. 2Ief;re I;in uub hergebogen, wenigblumig,

furj. Kelchblätter länglich, fpifc, Kronenblättcr auS Jim*

genförmigcr 3kfi3 eirunb, fpitj; gefügt. Kronenlippe an

ber 3?afi3 jufaminengejogen, bann runb, fein gefägt, an ber

33afid mit 2 länglichen Schwielen. 9?eiu@ranaba.

69) E. (Furluraceae) Ruizii Rcichb. /'. 2 gufj

r)od) unb fytyev. Blätter feilförmig, länglicrHugcfpitjt, biö

fußlang, in ber SOJitte 4 3oll breit. 2lef)re verlängert, fetjr

bicf)t. Slumenfticl fparfam weichftachelig, wie ber grucfc>

fnoteu. Kelchblätter cirunb, fpilj, bie feitlicr)en ungleich.

Kronenblättcr sungenförmig, fpijj, nach ber Spi£e ju gcja^nt.

Kronenlippe fttjenb, ringsum gejäl;nt. 2lel;nlich ber E. dis-

color. *ßeru. 9iui$ unb $avon.

70) E. (Furfuraceae) discolor. Stengel 2 guß

hoch, fräftig. 35lätter auä einer feilförmigen 95aftö länglich,

jugefpi&t, 8 3ott lang, 3—4 ßoll breit, unterhalb fe^r fcr)ön

violett. 2ler)re vielblumig, juerft wie ein B^pfen erfcheinenb.

gruchtfnoten weichftachelig. Dbereö Kelchblatt länglich, fpitj,

feitliche vertieft, gefpitjt, in ber Wüte beö 9tücfenö flügelig*

gefielt, mit fefjr flein geahntem Kiel. Kronenlippe an ber

33aft$ furj feilförmig, beibcrfeitS verwicfelt, übrigens oval

gejähnett. (Sine ^errlic^e SMattpflanäe wegen ber wunber*

fcr}önen violetten Uutcrfläche ber SBlätter. cru.

71) Crocodeilanthe*) Xiphizusa. S5fütf)cn

wenig größer al6 bie ber Xiphizusa chloroptera. *peru.

*) (Sine neue ©attung, welche £err Dr. 9ieid)enbad) folgenber«

inafett cbaraftcrifirt:

Crocodeilanthe n. gen. Malaxidearum habitu Xiphizusae

nulli affine glandula spuria insigne. Racemus multiflorus

subsecundus ; bracteae membranaceae cucullatae acutae.

Flores transversi. Perigonia externa bilabiata, labia (sepala)

oblongo - lanceolata , inlerius concavum
,

apice bidentatum.

Tepala cuneata apice retusa cum apiculo. Labellum ovato-

rhombeum acutiusculum nervi« .3 mediis carinatis, cum gy-
nostemio continuum, nec articulatum. Gynostemium a

basi ampliori gracile , semiteres
;

cupula apicilaris obliqua

pro antnera ac stigmate interjecta regione transversa bical-

72) Reslrepia rh y nchantli a. 3Mätter länglich?

feilförmig, fpitj. ©lumenftiel fchlauf, 7—8 3oll lang, 33lu*

men ctumS größer alö bei H. cucullnta, über einen 3oU

grof;; obereö Kelchblatt au ber 33afiö verfchmälert, breieefig,

borftig, unteres länglich, breieefig, nach ber Spitze fet)r ver*

fchmälert unb bafelbft jweijäfmig ober uvcifpaltig. Kronen*

blätter fefjr häutig, ! 3oll, an ber 33aftö breieefig, bann

borftenförmig. Kronenlippe auö einem fef;r furjen 9cagel

erweitert, beiberfeitS eefig, ausgehöhlt, bann jungenförmig,

fpitj. *J3eru.

(ftortfe&mtg folgt.)

Dr. von gif eher, Kaif. 9tuff. Staatsrat!), früherer

3)ireftor beö Kaif. botantfchenl @artenS jn St. Petersburg,

ftarb am 17. Sinti b. 3. bafelbft in einem SUter von 73

Sahren.

%tbm#cbenbe %Sflan\cn.

(Sine ffeine (Sacteen * Sammlung fann nachgewiefen

werben. £>aS Nähere barüber Sinbenftraße 9ir 57, in 33erlin.

losa (rostello). Anthera depressa, apice tantein aperta.

Polljnia 2 depresso-pyril'ormia in glandula spuria triangula

sessilia.

Söerbcfferuttg.
@. 130, ©p. 1, 3- 17 *>• B. I«eö : ©ämmtlid)e in ben ©arten

befmblidje ©elaginellen, unb ftiliceö 270 :c. ftatt: @äninulid)e in ben

©arten beftnblidjc ©elaginellen unb ftüiccä, 270 je.

3n untewidmeter Sßerlagöbanblung erfebeinen nad)ftel)eub r>er>

jeid)nae 3eitfd)riften unb fbnnen biefelben burd) alle 25ud)l)anbluu«

gen (in Serlin burd) bie 9laucf'fd)e a5ud)l)anblung) unb $poftanftaI=

ten bejogen roerben:

9Zcne ^luntenjcttiiitrt. 3vebafteur: griebr. ^ä^ler.

27. Jahrgang, ^reiö für 52 Hummern 2i $f)'r -

(•»KmctnwM^licbc SJJttt^ctliiit^en übet aSeiit;,

rObtf: unb ©ettuifebau, S5teitenfunbe, fielt-.

imb ^auött>trtbfct)öft. 3iebafteur: gr. ^äplcr.

22. Safjrgang. $reiö für 26 Hummern H tylr.

35Bei^enfee'r aßftemetiicö llnterbaltungSblatt.
Stebafteur: %x. ^äfler. 29. 3af)rgang. $reiö für

52 dummem 2 Xt)lv.

®. %. ©ropmann'fche S3ucr)f)anblung

in 2Bei§enfee.

S3on tiefer 3eitf<firifi cr'rtioincp alle 14 J.iflt ,roci üJcgfn in Cinirto; wo ci int incfircicu SÖcrfianttiOTcil tei tettcä erfovferli* ift, foDen ftiirfer mJtmQtöMt beiflcflcbcn

xmitu. — iCtr *ce 30*19*119« ift 5 Xt)lt. — m< SiirijbauHiinacii, acitimgo . (Srv>«>itioncn mit SPojtäotter ncljmcii SsftcUuugwi auf ticic 3cit|djnrt an,

SBerlag ber 9lauct"fd)en Sud)f)anblung. Serlin. iTriuf ber 9caucffd)en ^udjbrncferci.



©onnabenb , ben 8. 3uli 1854. XXII. gjgtMga.

5lU^emeine ÖPartemettmnv

für ©ätttteret titt& aüc damit in SSepeimitg ftebettfte 3$tffettfdf)afteit»

3n 93erbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb 33otanifern be3 3n* unb 2lu6lanbe6

herausgegeben »om

Dir. Jrirtiricl) (Otto «.« 2übirt Dietrtcl).

3n^oIt: ^flanjcnsSluäftcüung beö SBcretnö jur Scfcrbcrung bcö ©ortciiboucö, am 25. unb 26. 3>"n Ulbert Sietrid).
— 3)cr Äönigl. botanifdie ©arten ju Äen>. — ®ie 5Bar$ceu>icj'fd)cn äDrdjibccn, beftiumu unb befdmeben »out Gerrit Dr. 3icid)en =

bad)/ <Sol)n. (5ortfc$ung.) — sBerbcftcrung beö £>bftiv>cincö.

^ f l o » c n = '2! n e it diu n g

bcö Vereins $ur SBeföröcnmg bc$ (Stortcnkucö

am 25. unb 26. Sinti.

SBott SUbert 2>ietrid>.

2)ie s
4>flan$en* ^uSftetlung, welche Der I)ieftge SSerein

jut 93eförberung beö ©artenbaueö alljäbjrlicb bei ©e*

legenl)eit ber geier feineö ©tiftungStageö ix-ranftaltet, unb

bie feit einer 9?eil)e von Saften im Eonigl. 2lfabcmie*®e*

baube ftattgefunben f)atte, war biegmal in ein @ewäd)ö*

fyauö beö Sönigl. botanifeben ©artend in ©cr)öneberg

»erlegt, weil baö 2lfabemic;>@ebäube 31t ben ^flattjett^lue*

ftellungen niebj mef)r hergegeben werben follte, unb angebe

lict) fein anbereS Sofal in Berlin nt befommen gewefen

ift. 2)ieö muffen wir vorweg beftreiten! 3)?ag eö immer.

l)in fcr)wer fjalten, eitt für $flanjen*2luöftellungen gattj ge?

eignetet Sofal ju crl)altett, fo führen angeftrengte 33emübttit-

gen immer jum 3kk, eö mttp nur nicr)t verlangt werben,

bafi ber Sßcfi^er einer folcf/eit Sofalität biefelbe uuentgelPlid;

^ergeben foü, beim fie b)at boct) 51t bauen ®elb gefofter.

2lber fclbft in öffentlichen ©ebäuben ift mitunter ein gerafe

leer ftefjenber 9?aum umfonft 51t erhalten. 2Benn aber ber

@artenbau*33crein fein £ofal uncntgelDlicb, befontmen fann,

fo ltiii^ er ftd) cinS mietfjcn, unb wenn i|m bajtt bie WA>

tel fehlen, unb er boer) eine 2ltt3ftellung machen will, von

ben 9üd;t>'iWitgliebern GintrittSgelb nehmen, um Die Soften
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ju becfcn. £>ieö würbe uigleid) bie Sluöjtcüungen gemein*

nü^Hc^er mad)en, unb auc^ benjenigen geftatten, fte ju be*

(uc^cn, welche bei bem jetzigen 93erfal;rcn nicf;t ©clegenheit

haben, bunt» SBergünfligung (lintrittöfartcu ju erhalten. 3e*

bcnfallö aber bürfte ber herein, jur ?[ufrcd)tl)altnng feiner

Söürbe, nid)t in einem fo ungenügenben Kaum, wie ein

mfifig gtofeö ©cwad)öhanö barbietet, bie SluöfteKttng »er*

anhalten; benn crftlid) war für großartige ^flanjcn Sluf*

Peilungen gar fein $pla{* öorljanben, unb jweitcnö war ber

9taum für baö befnd)cnbe ^nblifum fo bcfct)ränft, baß bei

fd)on einigermafien jablreicbem üBefudj ein ängftlid)eö @e*

bränge entftanD, wobei ei nidjt möglich war, bie aufgeftell*

ten ©egenftänbe gehörig ju befebauen, fonbem tie Scute

waren genötigt, um nur atl;mcu ju fönnen, ben ftopf auf*

wärtö 31t rieten, unb ftrebten ba(b banad), wieber baö greie

ju gewinnen, waö bei bem Slnbrange immer neu (Stntrc.ten*

ber wirflid) feine @d)wierigfeiteu I;atte. Gö ging bicömal

fo red)t in Erfüllung, waö vor ungefähr jwanjig Salden

»on SÄitgttebern; bie eö mit bem Vereine wof;( meinten unb

au bie 3ufu»f* bauten, prophcjeiljt wnrbe. 2118 uämlid)

jur bamaligcn ^cit bem Vereine ein paffenbeö, mit ©arten

»erfeljeneö ©ruubftücf jum 5?auf angeboten würbe, wo fid;

ein jwecfmäßigeö Sluöftellttngölofal l;ätte befefpaffen laffen,

fagten biefe: wenn ber SSetein ftd) vergrößern unb feine

(Sriftenj feft begrünben wolle, müffe er ein eigenes ©runb*

ftücf Ijaben, benn er würbe in große 93erlegenljcit geraden,

wenn if;m einft fein biöl)erigeö Sluöjletlungölofal genommen

werben follte. Slllein biefe woljlmeinenbe Söarnung würbe

von ben bamaligen ^acbtl)abern mit @ntfcl;iebenf)eit be*

fämpft unb ftatt baö Kapital, waö bamalö ber Sßerein be*

faß, auf folc^e SÖeife sweefmäßig anzulegen, I;at man eö

lieber von bem ärgfteu ©egner tiefer unb auberer gort«

fd)rittöbcftrebungcn auf unverantwortliche SBeife burd)brin*

gen laffen. (S'benfo war vor eilf 3af;rcn Don anberen, wie*

ber mit bem Sßerein eö fel;r wol;lmeinenben ^erfoneu ber

Slntrag geftellt: grüfijaf;rö* unb vielleicht aud) .£)erbft*2luö*

fteltungen gegen (Sintrittögclb ju veranstalten, weil gerabe

im grühjaljr bie geeignetfte 3eit fei, in welcher bie ©ärtner

bie auögejeicbnetften ^>robuftionen liefern fönnten, wie benn

auef) ber ^erbft beffer jeigen würbe, waö er Von grüßten

unb ©emüfen su probitciren im Staube fei, alö in ber

Sommerjeit, wo bie eigentlichen unb vorjüglicf/ften ©ewädpö*

hauöpflanjen abgeblüht Ratten, unb wo nur bie ßrftlinge

ber $ntcb> unb ©emüfeuicf;t jur Sd)au geftellt werben fön*

neu. 3)iefc Sluöftellungen folle man bann aber burd) 93er*

fauf von Gintrittöfarten für Scben jugänglicb machen, ba*

mit eben baö gefammte ^itblifum jur regeren Xljciluafpme

an bie eble unb fd)önc ©artenfitnft angeregt werbe. SlKein

aud) biefe wichtigen 93orfcf;läge jum gortfd)ritt wnrben leb*

I;aft befämpft unb eö würbe nact) mannigfachen Debatten

befchloffen, — baß 2Uleö beim Sllten bleiben follte. 9)?öge

bie bieöjal;rige (5rfal)rung bem Vereine jeigen, bafj er auf

bem biöljcr eingehaltenen 2ßege feine Lorbeeren mehr ern*

ten tarnt, unb baß er allmäl)[ig ftufen wirb, wenn er nicht

burd; entfehiebene Schritte bie 53al)n bcö gortfehrittö betvc*

ten will. 93or allen 2)ingen »erhclple man ftd) bie SBalpr*

l)eit über bie Langel nicht. 23iöjei5t l;ört man immer nur

Sobprcifungen; ber (Sine lobt ben 2lnbcren für baö, waö er

leiftet, deiner aber fagt eö bem-Slnbcren, worin er gefehlt

I;abe, unb wie er eö beffer machen fbnne. 2)urch baö

ewige Soben aber wirb bie 9J?ehrjal)l ber Scute eitel gemacht

unb verwohnt; fte glauben cnblicb unfehlbar 311 fein, ©erabe

burd; bie SlnfDed'nng bev Schwachen beö ©anjen wie beö

(Sinjelncn, wirb ber <5act;e ein größerer 3)ienft geleiftet, alö

wie burd) beren llebertünchnng mit fd)önen Diebenöarteu.

2ßill ber 93erein ein wat;rer 33eforberer ber ©ärtnerei in un*

ferem 33aterlaube werben, fo befebjeite er felbft juerft bie

53al)n beö gortfehritteö, fage ftd; loö von ben alten ©ewohn*

heiten unb jerftbre bie ^inberniffe, bie fein gortfd)reiteu

hemmen wollen; bann wirb er ein ©egen für bie ©arten*

fünft werben, noch lange, lauge blül;en unb bem 93arer(anbe

in feinem 93ereid) »on unglaublichem 9^u^en fein.

«Run jur Sluöftellung felbft. 2Uö 9ief. am erften Sage

noef; zeitig genug, ef;e burd; ben Slnbrang bcö ^3ublifumö ber

enge Kaum faft ganj angefüllt war, baö Sluöftellungölofal

betrat, fonnte er eö ftd) nid)t »erfagen, im 33crgleid) ju ben

früheren 2luöftellungen beö 93ereinö über bie geringe 9J?euge

ber eingelieferten ©egenftänbe fein (frftäunen ju äußern.

Sin ben mehrften Slufftcllnngeu laö er: „botauifcher ©arten",

fo baß eö faft fchien, alö l;ätte biefer ju @h rcit beö 23ereinö

auö feinen eigenen <2d)ätpen eine Sluöftellung »eranftaltet,

unb einige greunbe I;ätten nur jur 93eröollftäubigung bei*

getragen, lieber $wei 2)rittheil beö Kaumeö war mit ^flan*

jen beö botanifchen ©artenö befe^t, unb eö ift wirflid) be*

wunbernöwerth, mit welcher Slufopferung berfelbe für ben

33erein gewirft l;at, unb biefer fann waf)rlid) ber 3)ireftion
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beö ©artend nicht baufbar genug fein, bafi fte if)n bieömal

fo auö ber SBerlegcnheit gesogen r)at; bentt benfe rann ftcfj

bie ^Bflaitjcn beö botanifchen ©artenö weg unb fiage ftet)

bann felbft, ob ber übriggebliebene S(;cil woI;l ein Ijinläng*

licr)eö Material m einer $flaujcn*2luöftellung gewefen wäre.

2öir fragen nun aber, wie gel)t eö ju, baf? fiel) fo SBenige

bieömal beteiligt I;aben? §aben ftcb bie c.Ücn greunbe

beö 93ereittö verraiubcrt, ober ift in biefer Sahreöjcit wirf*

lieb, ein Langel an Shtöftellungöpflanjen? ^Darüber muß

nachgeforfdjt unb banad) gel;anbelt werben, beim eö tonn?

ten einmal Sßcrl)ältni ffe eintreten, wo ber botanifdje ©arten

nid}t mel;r aushelfen fonnte, wof)er bann baö Material ju

güllung eines Sofalö neunten? Wiit beu im ganjen Dtaum

befinblid)en ^ßflanjen glätte man im 2lfabemie*@ebäube triebt

einen einjelncn ©aal füllen foimeit. Seber 93efucr)er war

erftaunt, fo wenig l)ier 31t finben, unb befto mel;r mufj ber

^Bofaunenton in ben Stüttgen auffallen, mit bem bie 2luö*

ftellung alö eine fo auögejeidjuete hervorgehoben wirb. 2ßaö

übrigenö Vorlauben war, war tr)eilroeife ju loben, unb

ber Kenner fanb immer nod) Stoff genug, ftet) über baö

ju erfreuen, waö if)m geboten würbe, wenn eö aud) nur

gering war. £)ie 2utfftetiung in bem fo ungünftigen kannte

war mit einer bewunberungöwürbigcn ÜBirtuojttät von bem

Snfveftor beö botanifchen ©artenö feexxn (§. 23oud)e unb

beffen SSruber, bem funftgärtner «§ernt (S. 33oud)e auö?

geführt, unb man fonnte wirflicr) über bic funftfertigfeit er*

ftaunt fein, buret; welche bie genannten Gerrit eö verjianben

Ratten, bie SDcängel beö ?ofalö burd) bie gefd;idte Slufftel*

lung na er) 9)?ög(id)fcit 311 verbetfen. 2)em in ber SJiitte

beö ©ewächöhaufeö bcftnblichen einjigen (Sin? uub Sluögang

gegenüber, falj man eine fdwn aufgeführte, btö jum ©iebel

teicr)enbc SBlattpflanjcngruvve, auö ^almen, 2)racaenen, 9Jht-

faeeen, garrn, ßoniferen unb bgl. imponirenben ^Sflanjen

befte^enb, vor welcher bie SSüfte ®r. SJeajeftat beö £b*

nigö aufgeftellt war. 2)iefe Slnorbnung machte einen fefjr

erfreulichen ßinbruef, ba ber erhabene ^perrfer/er gerabe l)ier

feinen *pia§ einnahm, ben SRittelpunft unb bie Jpauptftetle,

ton wo auö ftd) bie ftinber ber Dcatur ober vielleicht beffer

gefagt, bie 3^gltnge ber fünft nad) beiben «Seiten fjin unb

ringöum verbreiteten. 2ln ber rechten ©eite biefer fogenann*

ten ftottigögrupve reirjete ftd) eine auö bem botanifchen

©arten an, mit l)übfd)en ©cbmutfpflattjeit unb verfchiebenen

Drct)ibeen in Simpeln, unb an biefer wieber eine beö Gerrit

fünft * unb .£janbelögärtiter 9)iatf)ieu, welche befonberö

ausgezeichnete ©lattvflanjen unb verfcf)iebene f)übfd)e Drcb>

been enthielt; wir Ijeben baxanü f)eroor: Heliconia leuco-

gramma, Maranta Warscewiczii, Aphelandra squarrosa

var. Leopoldi, Acinela Warscewiczii, Tlirinax parviflora.

2)ie näct/fte ©ruppe war vom Gerrit ^ofgärtner Srawacf

auö bem fbnigl. ©d)lopgarten von Selleoue aufgeftellt.

©ie beftanb auö vorjüglid) blül;cnben ©d;mudpflaujen, un?

ter benen befonberö bie Acliimenes Ijcr^ortratcn. 2)ann

folgte eine grope SSlattpflanjengruvpe auö bem botanifd)en

©arten, welche ben übrigen 9taum an biefer ©eite unb bie

ganje £luerwanb einnahm ; fte beftanb gropteuthetlö auö

Halmen unb war fel;r gut arrangirt. 2fuf ber linfen ©eite

von ber f önigögrtUWe befanb ftet) junäd)ft eine 2(ufftellung

verfchiebenartiger ^flanjen vom Gerrit Unwerfttätögärtner

©au er mit ^almcn alö: Oenocarpus altissiraus, fe^r

Ijübfd) gezogenen ©etaginetlen unb Dionaea Muscipula.

9Men biefer fam bie ©lanjgruvpe: fdt)önbtül)enbe Drct)i£)een

auö Setfchen, ber SSeftfntng beö ©rafen %f)\\n, gesogen

vom Cbergärtner §errn Soft. 2Öer liefe tiefen Drd)ibeen

nic^t ©ereebtigfeit wiberfal;ren, wer freuete ftch nidt)t am
Stublid biefer trächtigen Sßlumen, aber wer betrübte ftd)

nicht zugleich, wenn er fte^t, baf bei einem ^reuf$ifcr)en

©artenverein bie ^auptnerbe ber Sluöftcllung auö 23or)men

warj giebt eö beun in unferem 93aterlanbe unb namentlich

in ©erlitt feine ©ärtnerei, welche baffclbe ju leiften im ©tanbe

wäre? <S"ö waren ungefähr einige 20 Slrtett, alle wo^l etü

fettirt, mit fauberen vorjellanen Gtifettö, aber jttm war

ber Tanten falfch, wie man beim 3. 33. ßrassia verrucosa

unter aderl)aub furiofett Seuennungett fet)eit fonnte. SSon

fd;onen Slrten bemerfen wir: Stanhopea superbiens major

it. oculata, Lycaste tetragona, Phalaenopsis grandiflora,

Oncidium uniilorum, Anguloa Rucken', Dendrobium Cal-

ceolaria u. cupreum, Epidendrum Hellen, Candollei, Stam-

fordianura, gracile u. revolutum, Sobralia maranlha, Lae-

lia cinnabarina. daneben befanb ftd) eine f)übfcr)e 951att*

pflattäengruppe auö bem ehemaligen Snftitutögartcit, gefällig

aufgeftellt vom ^errit funftgärtner (S. Pouche, unb bann

fam wieber ber botaitifcr)e ©arten, ber nicht allein mit feinen

$fßft$9t noch bie ganje ©eite, foubem auch bie anbere £luer*

wanb unb ein ©tüd ber genfterwanb befleibet hatte, fo bap

bie eigentlichen ©ru^irungen faft alle von ihm herrührten.

Unter beu vielen ^flanjen beö botanifcheu ©arteuö befanb
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fid) viel .fnibfcbeö, wir bewerfen bavon nur Maianla eximia,

GoeÜiea cauliflora, Pavelta caffra, Cerbera Tanghin etc.

Xk (UMiucrfcitc war mit fyübfcben ober feltencn ßinjel«

pflanzen, mit abgcfd)nittencn SBlumen
, riefigen 33ouauetö,

grüßten unb ©urteninftrumenten befcjjt. Unter ben SBfkn*

}en jog vorjugöweife ein gancv^elargonium vom ^>crvn 9titt;

meifter Hertmann auö Scbönebcrf bie Slufmcrffamfeit auf

fid), von bewunbernöwertf)er Sd;ünf)eit, eine Sdjaupflauje

im wahren Sinne beö Söorteö. (Sin feböncö Sortiment

Pelargonien hatte «£err Dbergärtner ©arbt auö bem ©ar*

ten beö $ttm Stommcrjicnratf) Dannenberg er aufgeteilt,

cö befanben fid) barunter Peiargqnjuna Ajax, elegans, Fla-

via, Iris, Gcneralissiino, Nonsuch, Paragon, occllalum,

preteader; ferner von bemfelben Lilium Brownii, Fuchsia

Souvenir de la Reine unb Golden Chaino, fowie enb*

lid) eine Sluöwafol bübfdjer Sclaginetlen, namentlich Sela-

ginella crythropus. Sjm Dbergärtner ©ireoub, aitö

bem ©arten beö Gerrit gabrifbcftjjer Dianen, hatte eine Sin*

$af)l verfebiebener feltcncr unb neuer pflanjen jur Stelle

gebracht, von benen wir nur erwähnen: Aeridcs odora-

tum, Brassia Gireoudiana, Medinilla magnifica, Thibou-

dia angustifolia, Hhopala complicata, Begonia xandiina

raarmorca (feine J^bribe, fonbern bocbftenö nur eine 35a*

rietat von B. xanthina). 2>ie Herren ^ofgartner 9Jcorfcb,

in Sr)arIottenf)off unb 9?ietuer in Sa nöfouci hatten

gemeinfebaftlid) eine Heine ©ruppe blüfjenber 3i erPPan Seu

aufgeteilt, bie einen febr bübfeben Slnblicf gewährten. 23om

^erm ^ofgärtner ftrauönid auö bem neuen ©arten fafj

man eine Slnjabl febön gejogener (Srifcn unb anberer *BfIau#

jen, alö: Erica ventricosa carnea, hiisuta, grandiflora,

elegans , Mitraria coccinea unb Pimelea Hendersoni.

2luö bem botanifeben ©arten waren and) hier wieber eine

2luöwal)l bcmcrfenöwcrtfjcr ^Bflanjen aufgeteilt, barunter Da-

vallia tenuifolia, Begonia rubro-venia, Scheeria mexi-

cana, Campanula coronata, Boehmeria tenacissima, auö

Dftinbien, bereu gaben bort f)äufig 311 verfebiebenen ©ewe*

ben verarbeitet werben, Aphelandra squarrosa, citrina

u. a. <£>err ihmft* unb ^anbelögärtner dichter auö $otö*

tarn Ibatte feijr fd)öne (Srifen unb Thyrsacanthus rutilans

aufgeftellt, unb ^>err ifrinft* unb Jpanbelögartuer 2)emmler

einen febr r)übfdt)en Phlox, unter bem tarnen Abdul Med-

schid-Chan. SIuö bem botanifeben ©arten war nod) eine

im Xopf fultivirte Orobanche Vorlauben.

$011 ben abgefdniittenen 3Mumcn verbienen befonberö

jwei f)crrlid)e
sJiofenfortimentö hervorgehoben ju werben, baö

eine von bem Kaufmann unb Saumfcbulenbcfifcer Gerrit Sor*

berg, baö anbere von bem Äunft* unb ^»anbelögartner

Jpcrm Deppe in (Styar (Ottenburg; beibe enthielten eine

fo vorjüglidje 2luöwahl feböner SMumcn, baß fte eine gleiche

Sluerfennung verbienten. Gin Sßouquet fd)öner Thea-La-

mark-Diofen hatte bie SBaronefj von girfö, ein anbereö,

gefüllte gelbe üfyeerofcn, $m Prebiger 93orni& in £id)#

tenberg, unb ein brittcö, fünftlicb georbnet, Sr>exx Äunft*

gärtner ftreuj eingeliefert. 9?on ^enfeeö (Stiefmütterchen)

waren bübfebe Sortimentö Vorlauben, Von ben ^errn 9Ji ofeb?

fowt£ unb Siegling in Arfurt (in köpfen) unb vom

jperm ^unft* unb Jpanbelögartner 2)eppe in (SI)arIotten*

bürg, ©rope SBouquetö waren aufgeftellt vom ^errn £unft*

gärtner Sannod) unb vom fyXm Äunftgärtner Sd)mibt,

beibeö @et)ülfen im botanifdj)en ©arten. 2Iud) eine Sd)ale,

jierlid) mit 33lumen auögelegt, war vom ^erm SBanfbucr)?

l;alter ^e^ne eingefenbet. gerner fafj man aud) abgefdjnit?

tene ©eorginen vom ^errn ^aftetlan ©ette in greien?

wa Ibe.

2)ie grüdjte unb ©emüfe waren gröjjtentfjeilö red)t

lobenöwertf). SSom ^errn ^ofgärtner 91 ie tner in Sanö?
fouci waren eingegangen: $firficf), Pflaumen, SIprifofcn,

geigen, ©urfen, blaue Äofjlrabi, eine SInjafjl Äartofelforteit

unb vortrefflicher SSlumenf of;l in rieftgen topfen ; vom ^errn

Jpofgartner Siietner in Scbbnfjaufen , ein Sortiment

von 28 Sorten (Srbbeeren, Sauerpflaumen, Himbeeren, eine

SÖcelone unb mehrere grope ©urfen ; vom <£>errn ^ofgärtner

Sello in Sauöfouci, (Srbbeeren unb Sßein; vom ^errn

^ofgartner gintelmann in 6f;arlottenburg (Srbbeerenj

vom Gerrit .§ofgärtner ^empel grope Slnanaö. ^err 9tit*

tergutöbeftijer von «^afe auf Sflein*9Jcad)now (^unft*

giirtner ^err S3atf;e) f;atte ein Äörbd)en mit @oliatfj*@rb*

beeren eingefenbet, unb ^err Dberamtmann £0? e i e r in

Xantow (^unftgärtner ^err Sann ad)), Slnanaö. 2Iuö

ber Sanbeöbaumfd)ule in 5Botöbam war ein Sortiment fon#

fervirter Slepfel, an 40 Sorten auögelegt, welche noef; ein

fef)r guteö Slnfefjen Ratten, ©anj gut auöfefjenber Slumen*

fof;l, aber viel fleiner alö ber vom <£jerrn 9?ietner au0

Sanöfouci war von ben Herren 9J?ofd)fowi^ unb Sieg*

ling auö (Srfurt eingeliefert. Sin Sortiment verfdjiebe*

ner ©emüfe ? SIrteu f;atte §err ftunft* unb «^anbelögartner
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©pät|) hergegeben; auch ^err £unft* unb .£janbelögartner

(Sari 9J?atI> ieu hatte gleichfalls »oraüglicheö ©emüfe ein*

gefenbet; »om ^erm ffaftetlan ®ette in greienwalbe

waren noch recht gute Kartoffeln t>orf)auben, unb enblict)

war auct) r>om ^errn Kunft* unb .gjanbelögartner (Sraf?

©emüfe eingegangen.

9ioc&, muffen wir einer Sluffteltung von ©artentnftru*

mettten gebenfett, »orjugöweife auö »erfc^iebenen ©arten«

meffern beftehenb, welche r>om Gerrit 9Jiefferfc^miebe^eifter

.^etytte ausgegangen war. SBir haben an bergleict)en 2luf*

ftetluttgen nict/tö eitt$uwenbett, fobalb ftct) im Male 9ceben*

jimmer beftnben, wo dergleichen fjingeftellt werben fönnen,

^ier unter ben 35lumen gehörten fte aber nict)t hin.

Sobenb muffen wir bie faft burcr)gef)enb faubere unb

leferliche (Stifettiruttg ber Pflanzen anerfeunen. 2)ie Drct)i*

been r>om ©rafen Z\)un waren aber »or alten am jwecf#

mafjigfien bezeichnet, ba man ben Stamen fc^on in ber Q?nt#

fernung gut lefen tonnte. 23ei Sluöftelluttgen in einem fo

engen 9iaume ift bieö namentlich y$ empfehlen, ba man

wegen beö ©ebrängeö nict)t immer gut ju ben Pflaumen $in*

sufommeu fann.

grämten würben erthetlt:

(9cad) beut amtlidjen Serid)t tu beu gelungen.)

2)er Drcr)ibeett* ©ruppe beö ^errn ©rafen sott £l)un in

Xetfct)eit (Dbergartuer ^err 3ofit).

2)en ©ruppen beö Äöttigl. botanifchen ©artenö (^err 3n*

fpeftor Pouche).

2)em gancy^elargonium beö ^errn Dtittmeifter <§>errmann

in ©ebonebeef.

2)er ©ruppe beö Gerrit Äunji* unb «£janbetögartner 9)ca*

tfjieu.

2)er ©ruppe beö ^erm Jpofgartner (Srawacf in 23el(emie.

2)ett Drchibeen beö ^errn gabrifbeft^er üftauen (Dbergart*

ner .Sperr ©ireoub).

2)en Pelargonien beö ^erru Äommerjienrath 2>annenber*

ger (Dbergartner .Sperr ©ärbt).

5)en Drobancben beö botanifchen ©artenö.

2)em gruchtfortitttent beö ^»errn ^»ofgartner 9lietner in

©anöfouci.

2)en (Srbbeerctt beö .iSperrn 9itttergutöbeft&er »on ^aefe in

Kleinmachnow (Kuttftgartner £err SSat^e).

3)en Slnanaö beö §ervn ^»ofgärtner |>empel.

S)em S3lumenfof)l beö |»ernt ^ofgartner Sftietner in <Sanö*

fouci.

2)em Souquet beö £erm Kreu$, ©e^ülfen im botanifcfc)en

©arten.

Seit (Srbbeeren beö Jperrn .Spofgartner <5ello in ©anö#

fouci.

2)em gruebtfortiment beö £emt £ofgärtner 9c i einer in

©chönljaufen.

£>em Souquet beö .Sperrn 3 an noch, ®el)ülfen im botani?

febett ©arten.

2)em 23ouquet beö §errn ©chmibt, ©efmlfen im botanü

fct)en ©arten.

(§f)renr>olle (Srwäljnung würbe jugefprochen:

2)em Sanb*$h Ioi: ^ •S»"«1 ^unfi* unb ^anbelögartner

Temmler.

2)em 9tofen?©ortiment beö ^errn ^unft* unb ^anbelögart*

ner 2)eppe.

Sem 9tofen*©ortiment beö ^errn SSaumfchulenbeft^er Sor?

berg.

2>en ©rifen beö ^errn ^ofgärtner ^rauönicf im Letten

©arten.

2)em Thyrsacanthus rutilans beö ^errn ^unft* unb §an?

belögärtner 9?ict)ter in ^otöbam.

2)er Begonia xanthina marmorea beö §erm gabrifbe*

fttjer flauen, Dbergärtner ^err ©ireoub.

2)en (Stiefmütterchen ber ^errn 9Jcofchf owi£ unb ©ieg?

ling in Arfurt.

2)em Slpfelfortiment ber Sanbeöbaumfchule.

£>em gefcbmacfüotlen Slrrangement beö ©anjen, auögefüljrt

»on bem ^errn Snfpeftor 23ouct)e.

®er ^iimQlt^c fiDtantf^c ©arten p ^etu.

(Gard. Chronicle p. 151.)

^ter wie überall fyat fiel) bie fpate Äälte fe^r ful;tbar

gemacht. 2)aö junge ^otj unb bie faftigen Slätter beö ge?

wohnlichen 23aftarblorbeerö (Viburnura Tinus) unb von faft

allen immergrünen ©träuchern fhtb mehr ober weniger batton

betroffen worben. S3iele ©traucher r>on S'ceu^ollaub unb

9leu= ©eelanb, welche jahrelang ohne Schaben ju nehmen

im freien geftanben 1)abm, ftnb in biefem Sahre total er*
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froren, Skrfcbiebene Sitten Slfajieu an Spalieren, unter be*

neu ftet) große Gremplare von A. affinis befinben, welche

mef)re 3al)re binburef/ fd;r (311 1 geftauben I;aben, ftnb jefct

gütlich jerftört. Eucalyptus pulvigera unb E. amygda-

Itoe ftnb gleichfalls vernichtet unb viele aubeve Slrten biefer

©attung mel)r ober »veniger bcfd;äbigt. 2ßo Benthamia

firagifafa ttt Sveieu geftauDcn, ift fte jerftört; am Spaliere

jeboer) wirb fte nur il)re SMättcr verlieren. £>ie immergnu

neu Richen werben einen großen Z\)c\l il;rer SMätter verlie*

reu, inbem tiefe wie verbrannt auSfd)en unb ftarf abfallen.

Arbuius procera am Spalier ift faft gar nid)t angegriffen,

wo berfelbc jebod) frei fiel;*, ift faft fein ganjeö Saub be*

fd)äbigt. Chamaerops humilis hat nicht im geringften ge*

litten, obgleich fte nur ben geringen Sdjujj flciner garrn*

fraut*3£ebct um ihren Stamm gebabt I;at*). Sin fc^öncr

Strauch von Duvaua dependens, welcher feit mel;r als

50 3al)ren auf beut Singer in ber 9?äl)e ber Käufer geftan*

ben hat, ift noch in feinem 3al)re fo gebräunt gewefen wie

in biefem. Slnbromeben haben im SlUgcmcinen ftarf gelitten

unb einige ber jarteren Slrten ftnb gänjlid) vernichtet. 93on

Dr. £oofcr'S SiffinvSihobobenbren, welche in'S greie auS*

gepflanjt ftnb, haben 11. cinnabarinum, Thomsoni, glau-

cum, Falconeri unb eiliatum niebt gelitten. 2)ie leljge*

nannte Slrt ift fogar voller SßlüthenfnoSpen, welche leiber

hier ju früh aufbrechen, um nicht von ben 9tad)tfröften ju

leiben. 9Jcan fann biefem llebelftaub jebod) vorbeugen, wenn

man bie ^flanjen in Xö'pfe pflanjt unb in baS @ewäd)S*

hauö ftellt; wo fte einen faubem Sd)mucf bilben. (§S fte*

Ijen gegenwärtig viele (Sremplare in einem falten £>aufe

in voller SMüttye, bie eine große Slccruifttion für biefe $9$t

reöjeit ftnb. Berbcris Wallichii erfcheint als vollfommen

I)art, inbem fte ben Sinter gut überftanben l)at. Escallo-

nia macrantha l;at gelitten, aber nicht fo bebeutenb wie

E. montevidensis, welche biß jur äßurjcl niebergefchnittcu

ift, wie gle&hfaHs bie vom Siffim eingeführte Lardizabala.

33on ben (Soniferett haben alle mertfanifchen Slrten mehr

ober weniger gelitten, unb felbft Pinus insignis ift nicht

verfchout geblieben} auch bie Blätter ber 2)eobar*(Seber ftnb

gebräunt. Cupressus torulosa I;at beträchtlichen Schaben

gelitten.

*) Sßahrfdjcinlid) bic au'3 6i)ina obftamincnbc tform, teuit eö n>iib

im Üet'te gefagt: The Chinese Fan Palm etc.

Scbod) nicht im freien allein f)at ftd) bie SBirfmtg bcS

SßintcrS fühlbar gemadjt. 3)ie ^flanjen im großen $alm*

häufe h^ben leiber auch gelitten. 3m Vorlebten Sinter

füllten fid) bie ^eijlöchcr bcS «£>aufeS, ba fte fo tief lagen

mit SBaffer, welches mit großen Soften ausgepumpt werben

mußte, bannt bie geucr nicht crlöfchtcn. (§S würbe baljcr

befchloffen bie Dcfcn hbfytt ju legen. Slber auch bieS hatte

nicht ben gehofften Grfolg, unb wäfjrenb beS legten ftürmu

fchen unb barattf folgenben falten SöctterS, fiel bie üempe*

ratttr weit unter biejenige, welche eS hätte erreichen müffen,

woburd) viele ©lattpflanjen einen Zfytil ibrcS SaubeS verlo«

ren unb fonftige SSefchäbigungen empfingen. Sie beginnen

jebod) je£t wieber ftd) ju erholen, ©lürflicherweife ftnb bie

Jahnen wenig ober gar nid)t befdjäbigt worben. 2)aS

prächtige Saunugarrn „Cyalhea clegans", welches gewohnt

lieh unter ber ©allcrie treppe ftanb, l;at jeboef) an feinen

23latt*5S3ebeln fo bcträd)tlid)e 23efd)äbigungen empfangen, baß

eS hat jurüefgefchnitten werben müffen, unb je^t ift cS jwew

felfjaft, ob ber Stamm von neuem treiben wirb.

Sßon ben Drchibeen, von welchen ftd? hhx eine gute

Sammlung befinbet, ftnb bie feineren Slrten, welche biSfjer in

bem großen «£jaufe geftanben, aus biefem fort unb in baS

Heinere gebrad)t worben, welches ihnen beffer jufagen wirb.

2)aS ^)auS, welches fte bisher eingenommen, ift jc^t von

garm, Pothos, SSafferpflanjen (Nepenthes) unb einigen

Stanhopeen unb anberen Dncibeen in Sefchtag genommen,

unb um biefen ben wäfjrenb beS SommerS benothigten

Sd;atten ohne Sluwenbung ber fo foftfpieligen gcnftcrbcbcf*

fung ju gewähren, ift bie Slußenfeite beS ©lafeS mit ge*

wohnlicher grüner garbe überjogen, waS bem 3*vecf voll?

fommen entfpricht unb ein fet)r netteS SluSfehen giebt. 25er

erhielte Schatten ift Weber 51t febwaer) nod) 311 ftarf, unb

bie grüne garbe ift ber gewöhnlichen weißen Tünche vorju?

Siefen, mit welcher bie genfter im vergangenen 3ar)re be*

fleibet waren.

S)er *Pfab innerhalb beS alten SlqttariumS war in 35e*

jug auf ben !Xanf unb bie Fretter 31t uiebrig unb ift baf;er

ncuerbtngS um fo viel erhöhet worben, baß man nunmehr

einen bequemen Ueberblicf h^t; auch ift ber %anf fammt

bem ©ebäube fo bebeutenb verbeffert, baß 31t erwarten

ftcl)t, bie ^flanjen werben barin einen guten Fortgang

haben. 3n ber SD?itte beS £anfS ift eine fleine Erhöhung

von faferigem Sehm jur Slufnahme ber Victoria regia ge*
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meiert motten, von welker in einem anbereu £anfe wehere

junge ^flan^en gebogen worben, bie jefct jum Stuöpflan$en be*

reit jmb. 2)cr Xanl in bem neuen Victoria-^aufe naf)e bem

großen ^almcnfjaufe wirb gleichfallö jur 2lufnaf)me eine«

(Sremplareö biefer Königin ber 2Baffer*2tlien f)ergeftctlt.

3n bem fogenannten 9feu;Scclanb*|)aufe ftefjt jefct

Podocarpus neriifolius in gmet-t; biefelbe ift runb unb grün

unb ftfct an ber Spi&e eineö rotten, fleißigen unb [aftigen

Stielö. 2htd) beftnben fiel) hier jwei gut gebeifjenbe ©rem?

plare von Dacrydium F'ranklini, ber berühmten Huon-gicl)te

(Huon Pine).

3n einem tropifc^en |jaufe ftel)t Amherslia nobilis

in SBIütrje, ebenfo Napoleona imperialis unb ber Spifccn?

bäum „Lagetta lintearia"; ferner eine ^fianje ber boppclten

Kofoönuß*), welche obgleich fte anfcr)einenb fcr)wer in 2öucr)ö

fömmt, bennod) Hoffnung giebt, baß fte bei unö eben fo

gut fovtfommen wirb, als auf ben Seemeilen, von wo fte

je£t verfcr)wiubeu füll.

Unter ben neueren Smportationen waren einige 3^' e<

bei», uebft mehreren ^flanjeu ber Daom-^alme von 9latal,

fo wie bie fogenannte Stangeria paradoxa. Ü)ie ledere

wirb befct)rieben alö eine halbe Zamia unb alö ein fjalbeö

garm**). 2)ie Blätter haben bie 2lberung ber lederen, wäfj*

renb ber Stamm bie Struftur ber Zamia r)at. (Sine 2lb*

hanblung über bie ^flauje r)at ^err Smith in ber legten

Kummer von Hooker's Journal of Bolany veröffentlicht.

Orchideae Warscewiczianae recentiores.

beftimmt unb betrieben Dem

§ctttt Dr. Stfcicftenbacfc, <3o&tt.

(ffortfe&uitg.)

73) Plcurothailis ( Elongatae Racemosa Dise-

palae) Trulla. Stengel faft vierfeitig. Blatt ftarf leber*

artig, länglich, an beiben (Suben verfdjtnälert, oben fpi§, 3

3oÜ 5 Sin. lang, U Soll breit. Trauben 3, an ber Saft« unb

in ber 9Jcitte ber über jolllangen jugefpi^ten Blüthenfd>eibe

eingefe^t, 2 3otl 5 Sinien lang, mit biö 13 einfeitöwenbigen

*) Lodoicea Seclicllarum LaMU, bariiber Slflg. ©auettj- XXI

p. 250.

**) The latter is described as being half a Zamia, half a Fern.

Blumen, bie I fo groß wie bie von PI. roseo- punctata

fmb. Sleufüere BlüthenfjüÜ'e jweiflappig; Kronenblätter feit-

eiförmig. Kronenlippe mit jroeifchneibigem klaget unb cirun*

ber, au ber Baftö ^erjförmiger platte. !ßeru.

74) PI. (Elongatae Racemosae Trisepalae) aspe-

rilinguis. Stengel jroifcfjen 2 biö 3 Scheiben verftedt.

Statt länglich, verfcljmtälert, gefpifst, Ijalb fo lang wie bie

Sraube, in ber Sftitte h 3oll breit. 93liimenfct)cibe häutig,

an ber Baftö mit einer 3—4 3oü langen , biö unten blü?

henbeu, meift lOblumigeu Traube. Blumen gelb, I)alb fo

groß wie bie von PI. aurea. Cb creö Kelchblatt breiedig,

an ber Spi£e Itnienformig, untereö biö jur Baftö gctf)eilt.

Kronenblätter auö feilformiger Baftö eirunb, fpi£, breinervig.

Kronenlippe auö einer fdmtalen Baftö länglich, fpilMicf),

5nervig, vor ber Spifje buret) fpi^e 2ßaräd;en fct)arf. ^3eru.

7ö) PI. (Elongatae Racemosae Trisepalae) Dino-

theri i. Stengel fd)lanf; Blatt lanjettförmig, fpi(5, 2 3oll

lang, an ber Baftd feilformig, in ber 9J?itte i 3qü breit,

breinervig. Blumenftiel verlängert, 6— 7 3oll, wcnigblumig.

Blumen fo groß wie bie von PI. picta, etwas? länger, baö

Äiim edig, violett, mit gelben 9iänbern unb Spitjen. Blü*

tf)enl;ütle an ber Baftö verwad;fen, breitl)eilig, jweilappig;

Äronenblätter feilformig, eirunb, fpi^. Äronenlippe 3tmgen*

förmig, am Dianbe fe^r fein gefranjt. $eru.

76) Stelis braccata. ü)ie grunbftänbigen <5ü)tu

ben feibeul)aarig, querrunjelig, weit, gefielt, an ber Spi£e

fd;ief eiugcbrüdt. Blatt fef)r fleifd)ig, auö feilformiger

Baftö Ihnen *3ungeuförmig, fpi^, 3 bi§ 4 3oll lang, 3 Si*

uien breit. Traube Ijaavförmig, flein* unb viclblumig, flei*

ner alö baö Blatt, faft einfeitöwenbig. Blumen fo winjig

wie bie einer Plexaure, mit tüngtictWlanjcttförmigen, an

bev Baftö vcrmact)feuen Kelchblättern unb fe^r furjen mit

ber Kronenlippe unb ber ©tempelfäule verbunbeuen Kronen-

blättern. Kronenlippe rauten^ungenförmig, eingebrüdt. Stern*

pelfaule gefrümmt. ^ieu* ©ranaba.

77) St. cupuligera. 2lel;idicr) ber St. maxima, aber

boppelt fleiner. Stengel ftarf. Blatt länglict), fpi$, an

ber Baftö feilformig verfct)rruilert, 5 3olt lang, 1 3<>tt breit.

Blumenftiele 2—3, an ber Baftö von ber genevoten langen*

förmigen B(umenfd)eibe gefügt, unter bem Blütljenftanbe

mit 3 — 4 tutenartigen Blattfcfc)eiben. Traube vielblumig.

Blumen fo grop wie bei St, grandiflora, fpiralig*einfeitö*

wenbig. Dbereö Kelchblatt breiedig, untercö eirunb an ber
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©pit)e jwcijähnig; Kroucnblätter fef)r Hein, rautenförmig.

Kronenlippe rautenförmig, auf ber Scheibe breifielig. $eru.

78) St. maxiraa Lindl. 2 guß Ijocb unb ^öfjer.

Stengel au* ber Slattadjfel beö vorjährigen ©tengel*. Statt

länglich fpifelicfi, an ber Safte feilförmig, 4—5 3olt lang,

14 3oü breit. Slumenftiel über fußlang, an ber Saft*

von ber häutigen SBtüt^enfc^eibe geftüt)t, am unteren Steile

vierglicberig unb mit tutenförmigen Slattfcheiben befleibet.

Traube vielblumig. Slumen boppelt größer wie bei St. gran-

clillora, mit an ber Saft* vcrbuubener jweilippigen Slütf)en<

I)ülle. Cbereö Kelchblatt breieefig, unteres vertieft, eltiptifch

;

Kronenblätter fel)r breit unb fefjr furj, an ber ©pitje einge*

brürft>-jweilappig, mit jwifchenftehenbem ©pijjc^en. .£>art*

weg 1407.

79 Masdevallia amanda. Keiner ähnlich. Slatt

2 %o\i lang unb 3— 4 Linien breit, linien * jungenförmig,

fpit), au ber Saft* ftarf verfchmälert, fürjer rote ber 2—3blu*

mige fcblanfe Slumenftiel, ber an ber Saft* mit einer ©epeibe

verfemen unb an ber ©pitje traubenartig ift. Slumen fjöchft

lieblich, nicht größer al* bie von M. floribunda; Slüthen*

I)ülle getroefnet gelb, mit vielen violetten fünften unb gteefen,

lippenförmig, mit fel)r großer helmförmiger Oberlippe unb

2fpaltiger Unterlippe; Kronenblätter 3jäfnug. Kronenlippe

3lappig, mittlerer Sappen jimgenförmig, f)eroorgejogen. 9teiu

©ranaba.

80) M. buccinator. Slefmltch ber M. Schlimii.

Statt leberartig, länglich *sutigenförmig, fpit), breinervig, an

ber unterften <£)älfte feilförmig*linearifch, faft fußlang. Slu*

menftiel beiberfeit* geflügelt, gweiblumig. Slume purpur*

rott), 5 fürjer al* bie von M. Schliniii Linden. Stüttgen*

hülle leberartig, jwcilappig; Oberlippe au* furj breieefiger Sa*

fi* linieiRutngenförmig, Unterlippe fefjr breit, fappenförmig,

plö&lich ^evabgefc^Iagen , roie trompetenförmig, mit einem

©pit)c6cn in ber 2lu*buchtung. Kroneulippe limetujungen*

förmig, jugefpi$t. 9ceu*@ ranaba.

81) M. atropurpurea. Ot)ne 2tct)irlicr)feit. Statt

leberartig, länglich, an ber ©pifce abgerunbet, an ber unte*

reu Jpälfte feit * linienförmig, breinervtg, 4 — 5 ^oU. lang.

Slumenftiel jweifcfcncibig*geflügelt, 5—6 %oU. Slumen fo

groß lvie bie von M. alfinis Lind/., getroefnet fchwarj mit

gelben Spieen. Dberc* Kelchblatt tinietubreieefig, lang bor?

ftenförmig, untere* breit elliptifd), an ber ©pit)e buchtig*

jweilappig; Kronenblätter au* fchmaler jungenförmiger mit

einem Deinsen verfehener Saft* erweitert. Kroneulippe

furj genagelt, jungenförmig. 9c eu * ©ranaba.

82) M. civilis. Sfehnlid) ber M. coriacea. Statt

linien * jungenförmig, fpitj, an ber Saft* ftarf verfchmälert.

Slumenftiel mit mehreren ©treiben, 2—3 3otl lang. SliU

thenhülle leberartig, äußerlich braun mit rotI;en fünften,

innerhalb gelb, eben fo punftirt, mit breieefiger Dberlippe

unb jroeilappiger Unterlippe; Kronenblätter eitnvärt*gefrümmt,

jungenförmig, fpi£. Kronenlippe jungenförmig, fpit). ^3 erit.

83) M. njilitaris. 2lehnlich ber M. coccinea. Slatt

länglich, fpit), nach ber Saft* verfchmälert. Slumenftiel

ftarf, um bie £älfte länger al* ber violette Slumenftiel.

Slumen 1 fo groß wie bie von M. coccinea, getroefnet

mennigrot!), lebenb fdjarlacb. Slüthetu)ütle nachher jweilap*

pig, Dberlippe au* fchmal breieefiger Saft* linietuborften?

förmig, tt %oU, Unterlippe fef)r breit, bi* jur SKitte jwei*

fpaltig; Kronenblätter jungenförmig. Kronenlippe jungen*

förmig, an ber ©pit)e erweitert, abgeftttmpft, ganj. 9c eu*

©ranaba.
(@d)Iu§ folgt.)

(S* ift unö befanut, baß in »teurer Seit felbft au* ge.-

ringem £raukh*2ftojt nach bem vom Dr. ©all angegeben

neu SerfaJjrett gute Söeine h^gefteltt werben fönnen. 3)aß
bie meiften uuferer Sraubenfäfte ju arm an 3ucfer ftnb, ift

längft anerfannt, auch hat ntau öftcrö jur Serbefferung von
faurem 9J?o|t bemfelben 3ucfcr beigcfct)t; ©all aber war
ber erfte, welcher nadnvieö, baß unfer Sraubcnfaft im Ser*
hältniß ju feinem @e£;alt an freien Säuren ju wenig SBaf*

fer enthält. Soll bat)cr au* ju viel ©ättre enthaitenbem
s
JO?oft ein guter SBein gewonnen werben, fo ift ber 3ufai)

von 3ucfer allein nicht Ijmreichenb, fonpern e* muß auch

jugteict) SBaffer beigemengt werben. 2öa* für ben Stauben*

faft gilt, ift auch gültig für ben ©aft au* 2Iepfeln, ©fachet*

beeren, $o|,anntS.beeren u. f. w. ©0 wirb j. S. au* 3o*
Ijanniöbcerfaft ein auögejeich neter Sßein gewonnen, wenn
man 8 @ewicl)ttt)eile 3ohanni*beerfaft mit 12 Xt)eilen 2Baf
fer mengt unb barin 6—8 Xfytile 3ucfer auflöft. S)er au*
biefer

sDcifcf)uitg gewonnene Söein wiro viel beffer, al* wenn
man ben reinen 3tohanni*peerfäft mit 3ucfer »ermifcht, benutzt.

(^effenft. iüuftr. 3eitfchrift.)

Sertag ber Slaucf'fdjen Sua)t)anblung. ^erlitt. ®rucf ber 9caucf'fcben iBucijbrucferei.

I^5
* hierbei ^a$ SSei ^cid>m'fi bev S (um cn^viebedt bPtt $etb. ^etgemtinn in 53er ii it.
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(Sine 3citfd)rtft
für ©drtiterct ttttfc aUc bmnit in %yc\kinm# ftchm&c 33tjfettfcf>afrets.

3rt Skrbinbung mit ben tudjttgjieri ©artnern intt» SBotanifern be6 3n* unb SluSianbeö

Jjcraiiägcgcbcn oom

3n^alt: (Siiügeö über 9ceiil)oüänbifd)e SPapilicnaceeit. — ^)fiaiijcn= unb 33lnmcit = -ilnörteUiuig in @tnt. — ölimictt^liißflcü'inig in

.(pamburß. — ®ie 3SarScewicj'fci)cn £>rd)ibecn, beftinmit unb befduiebett com Gerrit Dr. 9?eid)enbadv <2oI)ii. (©d)In§.)

ß i n i g c ö

über ^cnljofliiuMfdje ^npüümacccu.

3u ben ^auptjierben ber tenwerirten ©ewäd)3l)äufer

ftnb unftreitig bie tu SJtcurjollanb, in 9feufeelanb, auf 2>ie*

menöiauD unb bie am Sdjwancnfiufj wadjfenben ^ÄpUiödä*

ceeu ju red)nen, r>ou beuen bic ftraurf;artigen in ben griiljnwna*

ten mit ja^mer/eu ©lütfyen bebeeft fiub unb burd) tyii lebhaften

garben einen uid)t geringen (Sffeft bevüorbringcn. $on ben

©attungen, bie ftd; burc^ jaljlreit^e Birten für ben <5cb,mud

ber 0cwäd;3l)äufev eignen unb baf)er empfohlen werben

tonnen, fiub folgende ju neuneu: Brachysema, Callistaeliys,

Oxylobium, Podolobium, Chorozema, Gompholobiiun,

Burtonia, Jacksonia, Daviesia, Viminaria, iSphacrolobiuni,

Aotus, Dillwynia, Eutaxia, Gastrolobium, Eucliilus, Pul-

tenaea, Mirbelia, Hovea, Plagiolobiuin, Lalage, Platüo-

bium, Bossiaea, Templetonia, Scottia, mit 5luöfd)[uß »on

Kennedya, Zicbya, Pbysolobium unb manntgfad;cn SÄt*

mofeen, bie wir weiter nict/t crwäfjnen wollen.

Gsö läpi ftcb, mit 23eftimmtl)eit annehmen, ba$ »on ben

liier aufgeführten ©attungen, gegen 200 Slrten nad) unb

nad) eingeführt unb in ben ©arten beö 3rt* unb Slußlaiu

beö fultiüirt würben, von benen aber viele wieber verlo-

ren gegangen ftnb, ober wegen iljrer geringen 23ebeutuug

in gärtnerifdjet .£>inftd)t, nid;t weiter angebaut unb Mtu
virt werben.
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©o fdjä&enSwertl) unb jierenb auch biefe Slrten ftnb,

fo ftoftt mau in bcu ^flanjcnfammhmgen, mit wenigen 2(u3*

nahmen, bocb fetten auf aufierorbeutlid; fcfoöne unb fräftige

(Sremplare. SUiönabmc I;iervon machen mehrere Chorozenia-

2lrten, Daviesia latiiblia, Aotus gracillima, Callistachys

lanoeelata, Dillwynia cincrascens, pungens, Eutaxia myr-

tifolia unb Baxtori, Pulteiiaea stricta, subumbellata unb

Btipularis, Scottia dentata, Tenipletonia retusa, glaucaetc.

iOie eö fc^eint werben viele biefer ^flanjen für weit

jotter gehalten alö fie cö wirf lieh fiub, bafjcr man ifynen

mcl)r (Sorgfalt fcfcenft als cö nötl)tg, ja fogar vortbeilfyaft

für fte ift, beim aud> burd; ju viele angfiliebe gürforge wer*

ben fehr oft bie
s^flanjen verzärtelt unb mand)e wertvolle

unb felteue 3lrt gef;t baburd; verloren, bafoer mag eö benn

aud) fomtucn, baß ftd; manche $Panjen fel;r fd)wer in ben

©arten einbürgern, oft wieber verloren gelten unb aitö fern

unö liegenbeu ©arten belogen werben muffen. 60 j. 33.

ift Hovea Celsii eine berjenigen beliebten ^flanjen, welche

jwar bereitö feit einigen breiig 3af)ren in ben ©arten fulti*

virt werben, aber jur 3eit 1I0C§ immet in ben meiften ©antm«

hingen alö eine feiten bleibenbe uub febwer 51t jiefjenbe ^flanje

bejeid)net wirb. 2)agegcn finbeu wir fte in auölänbifdjen

©ärten von feltencr ©cbönfycit, oft bebeeft mit Rimberten

iljrer ajurblauen 2Mttmen. Sftan follte meinen, wa$ ber

au6lanbifd)e ^flanjenjücbter ju fultiviren vermag, tonne aud;

ber beutfd)e ©ärtner ermöglichen*).

©ewöfjnlid) feigen wir einen großen Xfieil biefer ^3flan*

jenarten in bütinen, mageren, nur wenig verjweigten ©rem?

Viaren. 2)iefe vermögen atlerbingö Weber einen befonberen

ßffeft Ijervorjubringen, nod) läßt ftd) auf eine mef)rjäf)rige

SebenSbauer unb griffe fcbliefjen.

Ilm ju vollfommeneii, reid) verzweigten unb bufefoigen

^flanjen ju gelangen, ift e-3 nötl;ig, fiel) mit ber ^3flanje von

il)rer Sugenb ab, fei fte nun auö ©amen ober burd; ©ted*

liuge gejogen, ju befd;äftigen, 3ft man batjer im 93efi£ von

jungen ^flanjen unb f;aben biefe eine £öf)e von 5—7 3olI

erreicht, fo febueibet man fte fo weit jurütf, als bie fünftige

,£>öl)e beS ©tammcS betragen foll. 2ßill man ganj bufebige

*) Hovea Celsii, bie wir je in fetje üollfommeiieii ßrcniplarett

tyier ju feb?n @elegcnl)cit bauen, befanb fid) auf einer #ru>
ja^rö=5luöfteüung, welche uou ber @efcl(fd)aft tcr Charten frcunbe

^Berlins im 31pri( 1847 uerciulapt würbe; fte mar in bem ©ar=

ten beö Ö3el). £)ber=.f)ofbud)briH-fer Setfer gejogen, wo früher

bie fdjenflen Birten auö biefer ^aniitic fuliioirt nnirben

^flanjen jiefjen, fo fdmeibet man fte tiefer jurütf. Silben

ftd) neue triebe, fo werben aud) biefe — wenn fie eine

Sange von H biß 2 %oti. erreichten — jurütfgefd)nitten

unb bamit in ber golge fortgefahren. 3n einer nafjrfyaften,

faferreid)cn Olafenerbe, vermifct)t mit alter 33ud;cnlauberbc,

gebeifjen fte vorjüglid;. @0 vcrftefjt ftd) von felbft, ba^ bie

(Erbe niebt burd; ein ©ieb barf geworfen werben, unb um

ben freien Slbjug beö ÜBafferS ju beförbertt unb bie $oro*

fttät ber @rbe aufregt ju erhalten, finb einzelne ©teine in«

mitten ber (£rbe einjulegen.

3m erfteren Sahire werben bie jungen ^flanjen in einen

mit genftern verfel)enen haften gcftellt, fettet unb fdjattig

gehalten, jebod; am Slbenb, wenn baö Sßetter günftig ift,

bie genfter abgehoben unb erft am borgen beS folgenben

Xageö aufgelegt, wenn bie ©onnenftrablen ju t)eftig wirfen.

3e weiter bie (Sntwidelung vorfd;reitet, befto met)r werben

bie ^flattjen ber freien Stift auögefe^t unb erhalten jur

Jperbftjeit met)r ©onne unb weniger ©chatten. 2)ie SoVfe,

worin bie ^fianjen fte^en, erhalten eine Unterlage von Äie6

ober brörfligen ©teinfol)len (Coks), bamit ftdj fein Sßaffer

auf bem ©runbe fammle. 2)ieö ift ba6 einfache 55erfaf)ren,

um ju fdjotten unb gefunben ^flanjen su gelangen, welct)eö

aud; bei ben übrigen SIrten in 2luwenbung ju bringen ift.

9Jcef)rere biefer ^avilionaceen tragen aud; im Äultur*

juftanbe eben nidjt feiten ©amen, bie, wenn fte jur gefjö*

rigett 93oÜfommeiil;eit gelangen, leicht feinten, vorjüglid; aber

bann, wenn fte balb nad; ber Keife auögefaet werben, ©öm*

linge t;aben ofjnebieö ben SSorjug vor ben ©tedlingövflanjen,

inbeffen ift man in (Srmangelung von frifdjem ©amen in ben

meiften §äUen gcnotI;igt, bie Sermef)riing bttrd; ©tedlinge

ju erjielen. (Srftere jeigett einen bei weitem fräftigeren 2Bud;6

unb ftnb nebenbei bauerf;afterj ledere blühen leichter unb

oft in flehten (fremplaren, erreichen aber feiten bie ©d)ön*

f;eit ber ©amenvflanjen. ©aet man bie ©amen im <£>erbft,

ober in ben erften grül;monaten auö, fo blühen mehrere

Slrten im erften 3af)re, fo u. 21.: Chorozema ilicifolium,

nanum u. a.; Callistachys ovata unb lanceolata, Sphaero-

lobium vimineum, Pultenaea lmophylla, retusa, thymi-

folia etc.

2)aS 33erfaf;reit ber SluSfaat, fo wie bie 93ef)anblung ber

©tedlinge, bürfte bem ^ultivatettr t)inlänglic^ befannt fein

unb eine weitere SSefpreduing alö unnü^ erfd;einen.

©tarf wadjfenbe Slrten, bie Neigung haben in bie
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£öf)e $u geljen unb fchlanfe Stiebe ju treiben, werben ju*

rucfgefchnitten, unb ba jebe 2lrt baö @inftu&en »erträgt, fo

läuft man nie @efal;r, irgenb eine ober bie 2lrt ju verlieren;

bafyer fter)t eö im 33elieben beö $&Mmtmtt, %oxm, «g>öJ>c,

Ausbreitung bei feinen Vflanjen $u beftimmen.

2Bäf)renb ber 533interjeit verlangen fte eine Temperatur

von 5— 7° mäßige geuchtigfeit an ben SBurjeln unb

einen gellen ©tanbort gleich anbern Vflanjen jener Sänber.

2)aö 93erpflan$en wirb gewöhnlich nach ber 33lüt^ejeit

vorgenommen, fobalb eö nötfng erfct)eint. Vorteilhaft ift

eö, wenn man ben Vflanjen im jroeiten 3af)re reichlichen

Topfraum giebt, bamit ftet) bie SBurjeln gehörig auöjubreü

ten vermögen unb man nicht nöthig l)at, jte jährlich ju

vcrpflanjen. 2)ie befte Seit baju ift bie, wenn ftet) ber neue

Trieb jeigt- Vflanjen, tt>elct)e ©amen tragen, werben erft

nach 6*t §ruct)treife verpflanjt unb jurüefgefchnitten. 2)ie

verpflanjten (Sremplare werben in einen haften geftellt, leicht

befchattet unb öfter befprifct, woburet) baö 2lnwact)fen be*

fchleunigt wirb. 9cach bem 2lnwurjelit erhalten fte einen

gefchüjjten, mel;r fchattigen, alö fonnigen ©tanbort im freien,

bamit bie jungen S^^Q 6 fid? auöjubilben vermögen, inbem

bavon ein reichliches 93lül)en abhängig ift.

2ln fächerförmigem 2)rat)tgitter fönnen gesogen werben

:

Brachysema latifolium unb undulatum; IBossiaea pro-

strata unb buxifolia; Podolobium scandens.

Mancher 2Jrt fct)eint eö eigen ju fein, von einer ©chilb?

lauö befallen 31t werben, unb jwar ju einer %tit, wo bie

Vflanje noch im jugenblichen 2llter fte^t. 3)ie Vertilgung

biefer Snfeften ift von großer SBichtigfeit, benn nehmen fte

überhanb, fo ift bie Vflanje in furjer Seit verloren. 2tm

meiften jeigen ftch bie Snfeften an fraufen Snbivibuen, ober

an folct)en, bie in ber Kultur vernachläffigt, ber brennenben

©onne auögefe^t, ober in ju fleinen Töpfen, in einer ihnen

nicht jufagenben (Srbe ftef;en, wo fte nicht jureict)enbe 9tah ;

rung ju ihrem ©ebenen finben. (Sö wirb in vielen ©ärtnereien

gar 511 fet)r mit ber @rbe gefünftelt, benn nicht feiten wer*

ben 5—6 (Srbarten unter einanber gemifcht, ober beim je/

beömaligen Verpflansen eine anbere (£rbe gewählt, um ba*

burch ein l)ol)tä ©ebeit)eu ju erjielen, aber Ijierbnrc^ wirb

in ben meiften fallen baö ©egentheil bewirft. 3e einfacher

unb uugefünftelter bie Kultur betrieben wirb, befto größere

Erfolge werben barauö heWDr9 £ f) e"- £>— 0.

^flanscn= unb Blumen =2ü!3jkHnng in (Btnt

2lm 18., 19. unb 20. Sunt fanb bie 101. Vfianjen*

unb §8lumen*2luöftellung in ©ent (Belgien) ftatt, bie nicht

allein mit einzelnen fcf/onen 5hilturercmplaren befchieft würbe,

fonbern auch auö ^olleftionen von 2lrten einzelner ©at*

tungen 3. 93. giliceö, Silien, Valmen, Drchibeen, Surften,

Verbencn, Pelargonien ic. beftanb, welche oft in 10— 30

2lrten unb Varietäten vertreten waren. Sin neuen eingeführt

ten Vflanjen traten befonberö Diejenigen ber Herren Sluguft

Sßan ©eert, 2lmbr. 53erfd)affelt unb % Sinben in

Druffel h^vor. 5?ach bem unö vorliegenben 9tamen*93er?

jeicfcniß ber 2luöfteller hatten ftd) h ltn^ ert unb einige breißig

Vflatum Liebhaber unb ©ärtner babei betheiligt unb 33eü

träge geliefert. 2)ie 3ah^ *>er auögeftellten ^flanjen belief

ftch auf 1581 (Sremplare von untabelhafter 23efct)affenf)eit,

Worunter viel Vorjüglicheö.

Unter benjenigen neuen unb feltenen Vflanjen, welche

jum Tljetl im vorigen, bie meiften in biefem 3af;re einge*

führt würben, wollen wir erwähnen:

1) Vom Gerrit 21 ug. 93 an ©eert in ©ent: Scia-

docalyx Warscewiczü , Lomatia ferruginea auö Vatago*

nien, Myrtus Ugni, Apbelandra Leopoldi, Homalonema

rubrum, Hirraea maorophylla , Ernbothrium salicifolium

Fortune, Jacaranda Caroba, Bejaria compacta auö ^]?am*

plona, Chamaecyparis glauca auö ^atagonien, Berberis

japonica, Grevillea lavaudulacea, Ganya gumensis u. a.

2) 2luö bem @arten*@tabliffement beö ^ervn 3. Sinben

in 33rüffel: Aralia argentea, diversifolia unb hypoleuea

auö 9(eU'@ranaba, Bignonia picturata, Alloplectus chry-

santhus, Brownia priueeps, Calyptraria haemantha,

Chaetogastra Lindeniana, Fieus honida, Hirtella glauco-

phylla, Jacaranda velutina, Gonocalyx puleber, Tecoma

spectabilis, fämmtlich auö 9ceiu®ranaba. Cincbona no-

bilis, Eugenia oleoides
7
Putzeysia paniciilata auö 6o*

lumbien, Loasa Scblimii, ©iena*9tevaba, Maranta Tria-

naei, 23ogata, Tbeopbrasta glauca, 93enejucla, Ceratostem-

ma longiflora, Veru, Gaultbcria guatemalcnsis, Lucuma

mammosa, Begonia niagnifica, Centropogon toyariensis,

Tecoma sorbifolia, Lamourouxia multifida, Tbeopbrasta

pumila, Hydrolea azurea, Bejaria micropbylla, Billbcrgia

rosea.
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3) 93om «Jpron Slwibr. Ver fdjaf feit, ^ortifuUeur

in ©ent: Sdadocalyx Warscewiezii Hegel, Illust. Hort.

2. liv., Allupleetus cbrysantlius, 9Jeu* ©rauaba, Eugenia

oleoide^ (Soiumbieu, Tacsunia ignea Hurt. But. Zürich.,

hnpatiens Jerdoniae But. Mag. 4739, Uexacentris lu-

tea*), WVUingtonia gigantea Lindl., Dest'untainia spiuusa

//. et Pav., Philesia buxitblia Linn., CypripedjLuifl can-

diduiu Mühlbg., Ceutrosteuiuia luugitiurum Lindl., Eu-

genia Ugni Hook, et Arn. Bot. Mag. 4ö2ö, Muuucbac-

tum unibellatuiu Naud. Lern. Illust. Hurt. 1. 4. liv. t.

11 (Grisehuvia birta i&arst. 1. c. 16. t. 5.J, Embutbrium

lauceulatuin //. Angl., Isutuma Dryanii, St. Martba etc.

Vrämiirt würben folgeube Vflanjeu:

1) (Sine Ohuppe von 75 verfebiebeuen Sühlen blül)enbcv

Vftanjen.

2) Von ausgezeichneter Kultur: lxura euccinea, Bar-

keria spcctabilis etc.

3) 9(cue unD (cltcnc ^ßftafljefl »on Den Herren 3. Sin ben

unb 81. Van ©eert, in Äolteftionen a 25 Spccicö.

4) Billbcrgia rusea blül;enb vorn «£>errn 3. £ in Den.

5) Cinchona nubilis (nid;t blü^ent») »on £emfelben.

9cod; fel)v fetten.

ü) (Sine SfoHefiion von 30 (Sorten blül)cnber SJiofeu.

8; (Sine ftolleftion »on 40 öetfätefcetren l)tybrtben Sudeten

in Vlütlje.

9) (Sine ^ofleftton von 40 6fctfd)tebenen fßixbäm.

10) (Sine SMleftion üoit 150 abgefebuittenen Oiofen.

11) (Sin Sortiment »on 30 blül)enbcn Sanbpflansen.

12) (Shte ÄoUeftiou »on 15 Silieuarten u. Deren Varietäten.

13) ©ine ftolleftion »on 30 blübenben Drdn'been von Den

.Sperren % Sin Den, 21. Verfcbaffelt unb (Sljeva*

(icr <£>ei)u Derber, in ftolleftionen ä 10 SpecieS.

14) pr 30 Vatmen*Slrten vom £errn 21. 23erf cb offelt.

18) 3wei ^'olleftionen gamdräuter a 30 SpeeieS.

19) §fit ein ^rad;t>(Srcmplar »on Heniitelia speciusa.

gemer für eine Äolleftion Ilex-2lrten unb Varietäten,

Vlumen, 33ouquetS, (Sacteen, Gesnera gluxiuiflura unb

Yucca-21rten.

*) Siefe neue Hexacentris tväjfefi auf ben v3ceil9[)ern)^ergcu, tx>

tjiclt wegen iljrer (£d)onl)cit auf ber SltiöfteUintg t>ie filbernc

Sanfüeu^icbaille unb finft f'ürfe Jansen für t\, unb f'Icinc

für 10 3d)illing 6 d. bei freu .£errti Veitch & Son ot'Exeter

and the exotie Nursery, Chclsea, London 511 erl)a(tcn.

SSlumcih^uöftcUunjj tu §ambnrtj.

Um 28. unb 29. 3uni fanb in bem grofkn Saale

beö ©ebäubcö ber patiioti|cben ©cfell|"d;aft bie erfte bieö*

irrige S9lura«ij«Sliii8jlettuiig ftatt, wcfd;e fid; früher l)icr $t?

fcl)enen auf baS SBüe&igjle aufcblofj. CDie nteiften ipriüak

unb ^anbelegärtcu unferer llmgegenb Ijatten eö fid) auge*

t«j*n fem laffen, nad) Straften au biefer Sdiaufidlung mit;

juwirfen, woburd; ein Wan$eS erhielt nuirbe, baö allgemeine

Vcfriebigung erwerfte. (SS gilt unö biefe SluSftellung alö

ein crfreulicfceö 3c>d;eu Deö gortbeftanbeö unfereö ©arten-

unb S9htmfii^atH$Blttinl> ber burd; feine glürf(id) befebaffte

Üiefonftituirung alte Strafte neu belebt, frifcfyc J)ewiigejog?n

unb überhaupt baö allgemeine Sntereffe für feine löblichen

Seftrebungen in ft<$iffa$& ©eife nneberum gewedt I;at.

2) er Verein l)at ftd) neuerbingö in feiner sDiitglteber5aljl ju

ber 4pbl)e emporgcfd)nningen, Die er in Den erfreu 3o|ren

feineö 5Bcftei;enö (1838) einual;m. ^offen ivir, Dafj aud)

für bie golge bie S[)eilnal;mc beö ^ublifumö für benfclbcn

mit ben Veftrebungen feiner mitroirfenben Ü)iitglicber J^aub

in ^aub gelje, bann wirb ein Unternehmen gefiebert fein,

baö unferem Hamburg pst (Sl)re unb ^mbe. gereicht !
—

3Me Diesmalige Sluöftellung l)at etnbent erliefen, waö

»ereinte Gräfte bei ernftlicbem Sßollen trol^ ber für Derglei?

eben Vrobuftionen eigeutlid) ungünftigen Sa^eöjeit »ermö-

gen. (Sine grofje Slnjal)! blüf;enber unb iutereffanter ®e*

wäd)fe füllte »ollftänbig Den großen Saal, Der fid) in fei-

nem ivolilgelungcuen Slrrangement fef;r impofant maebte.

3uiar läßt biefe Sofalität (bie einzige, roetdje ie(5t in unfe*

rer weiten Stabt für ben l)icr in 9tcbe ftebenben ßweef nur

»orl)auben ift) l)infid)tlid) ber Scleucbtung »iel ju U)ünfd;cn

übrig, ba baö burd) bie t)ol)en genfter einfallenbe 2id;t ßaij*

fig bureb ©allerien, Verzierungen :e. in fe|r ungünftiger

Söeife gebrochen wirb; allein niibtöbeftoweniger batte baö

mit bem Slrrangcment beauftragte Äomite mit ©lüd unb

©efebid baffclbe befebafft, wenn gleict) bie Slufftellung eigene

Ud) feine neue, fonbern äl;nlict) ben in anberen Sofalitäteu

fd)on gefel)enen war, waö burd) bie »orrätl)igcu, bem Ver*

ein jugcl;origcn Stellagen unb Vorte bebingt warb. SÖBob

len wir bem Sefer ein getreueö Vilb ber bieömaligen 21uS*

ftellung liefern, fo vermögen wir unö nid)t an einer ge*

nauen 9eeil;enfolge unb an einer Trennung ber Vrtoat*

unb ^aubelSgärteu ju galten, fonbern müffen Dem in Der
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l'ofalität gebotenen Arrangement folgen. 3n ber ÜJftitte beS

SaalcS fianben jwei große eirunbc Xtfcfje, auf weld)en bie

4?an&elSgärten ber Herren SSootf) unb Sbcfmann eine

llnjal)! »on gauci^elargonicn in frönen ftultur^rempla«

reu aufgeteilt I;atten, bie mit ifjren bunten 33lumen über-

fact waren unb einen ungemein fjeiteren 21nb(icf gewährten.

3u beioeu Seiten biefer JEifdje befanben ftdj jwei Diunb«

ftellagen, v>on Denen bie eine mit trefflich fultir-irten ®e*

wadjfen aus bem prioatgarten beS Gerrit (S'bwarb ©teer,

bie anbere mit iiicl;t minber »orjüglicben pflanzen beS Sjmn

33ötfmaun befejjt war. 2)iefen gegenüber an ber dlüd>

wanb befanben )id> auf ^albdrfelftellagen bie ^vac^tftücfe

auö ben prioatgarten bcö .§>errn Senator Senifd) unb

beS |>errn SimbifuS Dr. 9Jiercf, fotvie auS ben glottbe!«

fer 35aumfdnt(en ber Herren 3. 95oot£) u> Soljne. 2luf

ber gegenüberliegenben geufterfeite beS SaaleS waren eben*

faltö ^albjirfelfteKagen placirt, befefct mit v>orsüglid)en tyflaiu

jen auö bem ^rbatgarten beS ^errn Dr. 21. 2lbenbrotf),

ben^anbelögarten ber sperren 33öcfmanrt, Senfen iu3Sarm-

beef unb Hölting, wäljrenb bie Stellagen au ben beißen

Seiten beS SaaleS öicle iutereffante unb fc^bne ^flanjen

auö ben ^anbelSgärten ber Herren $eter Smitl) in Serge;

borf unb DI) (en bor ff u. Sör)ne in §antm enthielten.

9tacf/bem wir bergeftatt eine allgemeine Uebcrftdjt beS

ganjen Arrangements in bem «ipauptfaale geliefert, gelten

wir 31t ben (Sinjclnb/iten über. SluS ben ©ewäcbSfyaufern

beS ^evrn Senator 3enifcf) im glottbecfer ^arf war eine

große 2Cn jabl ber vorjüglict/ften ©ewaebfe auf ben Stella«

gen ber Diüchvanb gruppirt, weldje ©ruppe fid) aber in

uoeb, »orjüglicfterem ©rabe geltenb gemacht l)aben würbe,

wenn fte niebt 311 gebrangt auf einanber rangirt worben

wäre, waS aber leiber aus Langel an 9iaum unoermeib«

Ii et) war. Unter biefen 9JcuftcrpfIan;cu befanben ftet) bie

Crcbibeen: ein ^]rad)teremplar ber Cattleya Mossiae mit

30 offenen ÜBlumen; Aerides odoratum; Burlingtonia ve-

nusta, Barkeria spcctabilis, Brassia odontoglossoides,

Anoectocbilus Lowii (ein auSgejcidnteteS (Sremplar), Lobii,

interrnedius, setaceus, pictus unb xantliophyllus, Angu-

loa Clowesii lab. alb., Ruckerii, Ruck, sanguinea unb

purpurea, Cycnoches Loddigesii, Calantbe Masuca, Co-

lax (Maxiilaria) jugosus unb placantberus, Epidendrum

polyantbum, Oneidium cormvtum, Papilio, volubile, Lan-

ceamun elegans, cartbaginense unb trei noct) unbeftimmte

SpecicSj Promenaea lentiginosa, guttata unb stapelioi-

des; Physurus pictus unb argenteus; Stanhopea tigrina

superba, Martiana unb eburnea grandiflora. ÜMefe \§h

neu Drcfyibeen Waren mit sielen anberen Snbiüibuen unter?

mifd)t, worunter fteb. namentlich bie
f. g. Stattpflansen, bie

überhaupt auf biefer 2luSfteltung in faft allen bebeutenberen

Sammlungen eine f)err>orragenbe Stolle fpielten, buret) ifjre

Plattform unb Slattjeidnmng unb garbuug auSjeicbneten;

eS waren: Aphelandra Leopoldi; Acrosticbum crinitum

unb crytrotrieburn ; Arum pbymatostigmuin, bicolor pic-

turatum, discolor unb srnaragdinum; Aecbmaea miuiata;

Acacia floribunda pendula; Adiantuui pedatum; bie fei«

tene Konifere Araucaria Coockii; Achirnenes picta; Allo-

plectus Scblirnii; Coleus Blumei; Begonia xanthiria

marmorea; Bonapartea juncea; Campylobotris discolor

;

Campanula garganica; Cissus elegans; Hydrangea jap.

fol. var. u. a.

2)iefen ©ewact)fen fcf/loffen fid) bie beS ^ernt Stnu

bifuS Dr. 50? er f an. Phalaenopsis amabilis; Laelia cin-

nabariua; Oneidium liians unb pulvinatum; Dicrypta

Baueri; Dendrobium clavatum; Epidcndrura paniculatum

unb cochleatum ; Brassia verrucosa; Odontoglossum sp.;

Polystachia aurea; Lycaste aromatica unb Deppei; Pa-

cby])hyllum procumbens; ferner Bonapartea gracilis;

Yucca filifera; Maranta zebrina, bicolor unb spec. ; Scio-

daphyllum pulcbellum; Apidistra punctata
;
Phrynium cy-

lindricum unb Sellowii; Philodendron spec.
;
Cryptolepis

longiflora; Hymenocallis guianensis u. a.

Unter ben ^flanjen beS ^erru Dr. 21. 2lbenbrotl),

bie au ber geufterfeite beS Saalec3 fel)r gefdimacfooll auf*

gefteüt waren, bemerfte man: Crinum amabile, Acbimenes

azurea unb longiflora grandifl., Gloxinia Merckii, Oleome

speciosa, Datura fastuosa, Canna discolor, üppig gc*

wad) fene Caladium colocasioides unb violaceum, Salvia pa-

tens, Rbapis flabelliformis, Pol^iodium aureum, (Salceo*

larien, ^Jetroftberen, ganc^« Pelargonien, Sortimente r>on

neuen gropblül;enben Erfurter Sommerle»fojen unb neuem

b;i)acintl;blütl;igen Diittterfporn, einen iforb mit trefflid)cn

9Jcouut«2lff^@rbbeeren tc.

ü)ie Pflanjen beS ^errn Abwarb Steer auf einer

ber Ü)?ittelftetlagen, bie mit jwei in üöpfeu gejogenen Söein«

reben (Black Hambro) gefront war, an benen treffliche

reife Trauben I;erabl;iugen, 3eict)neten ftd) wie gewöfynlid)
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Purd) if)re vorzügliche 3üd)tung auS. (Stwa aubertfialb

ÜHifcenb ftulturftütfe von Sana)* Pelargonien waren unter-

mifd)t mit Allamanda cathartica, Oncidium divaricatum

unb phymatochilum, Rondeletia speciosa, Maranta bico-

lor, Plectranthus pictus, Malpighia coccifera, Erica exi-

mia unb vcntricosa, Tetratheca verticillata unb nodj

anbern.

23on .£>errn 3. 6. ©äffe far) man am (Singange jwet

prächtige r)albftämmige Orangenbäume in Lübeln, bereu

runbe ftöpfe mit SSIütr)cn überfäet waren ; von ^>errn Sipo?

tfyefer 9Jfü(ler in Sergeborf einen fet)r r)übfd)en 2lmarr/lIiS-

©amling; von J^errn 2). v. ©precfclfen ein Sortiment

üorjüglid)er (Stiefmüttevd)en*S51nmen unb einen S?orb mit

trefflidjcn Grbbeeren.

£öd)ft erfreulid) war bie 93etr)eitigung eines berühmten

auswärtigen ©artenS an unferer bieSmaligen SluSftellung.

2luf von bieSfeitS ergangenes @r(ucr)en t)attc nämlicf) .Sperr

3n(peftor (5. SBoucbe bie ©üte gehabt, einige fefjr feltene

unb vorjüglid)e ^flanjen auS bem Äönigl. bot. ©arten ju

Sdjöneberg bei 33erlin einfenben ju laffen, bie befonbcrS

auf einem üifdje inmitten beS ©aateS aufgestellt waren.

(SS war eine prächtige, blüljenbe Äulturpflanje ber Bego-

nia rubro-venia, eine mädjtige Maranta eximia, eine Schee-

ria mexicana (Achimenes Chirita) unb bie fd)önen unb

feltenen 3ßrrn: Davallia tenuifolia, Selaginella lepido-

phylla, Selaginella Willdenowii unb eine ®r/mnogrammen

,£jr/bribe, erjielt auS lanata unb chrysophylla, Sllle *)3flan*

jenfreunbe fügten ftd) gebrungen, bem berühmten ftöntgl.

Snftitute unb feinem r)od)geer)rtcn 93orftanbe ifjren verbinb*

lidjen 2)anf für biefe SDiitwirfung abjuftatten unb I; offen,

bafj ftd) r)infüf)ro aud) anbere ber jar)lreid)en ©arten ? ($ta*

bliffementS in unb bei ben Sfönigl. ^eftbenjen beS preufji*

fd)en Staates ju einer wedjfelfeitigen 9)iitwirfung an ben

SluSftetlungen veranlagt finben mögen, waS bei ber jefcigen

@ifetwar)n*3?ommunifation Ieid)t ermöglicht wirb.

2luS unferm eigenen botanifdjen ©arten bemerften wir

nur SDeforationSpflanjen, aber fein einjigeS blür)enbcS ©e*

wäd)S! 2luS welkem ©runbe würbe bem ^ublifum ber

Slnblid ber blür)enben ^flanjen, bereu eS, wie wir red)t

wol)l wiffeu, manche in ben verfdjiebenen @cwäd)Sr)äufern

unb im ©arten gab, vorenthalten? 26ir begreifen biefe fotu

berbare 3 l^üdf)altung unferS ftäbtifd)en, bem ©emeinwefen

angefeörenben SnftitutS nid)t, baS ben biefeS SDfal gebotenen

fcr)rillenben ffontrafi r}ätte vermeiben unb feine Seiftungen

beneu ber ©arten bieftger t)ocr)ad)tbarer Bürger tjätte alt«

fcr/liefen follen!*)

Unferc ^anbelSgärtcn hatten biefeS 9J?al gewetteifert,

eine grofje Waffe feltener fcr/önblül)enber unb intereffanter

^flanjen jur ©teile ju fdjaffen. 2luS ben $lottbetfer Saum*

fd)ulen ber Herren 3. SBoott) unb 6ör)ne parabirten auf

ber SJfittelftellage ber 9tücfwanb bie r)errlicr/en Ordjibeen:

Masdevallia polyantha, fenestrata uno cuprea; Epiden-

drum floribundum unb callochilon, Odontoglossum hasti-

labium; Barkeria spectabilis; Maxillaria crocea; Stan-

hopea venusta unb ecornuta; Aerides odoratum; Den-

drobium chrysanthum; Aspasia epidendroides ; Oncidium

Pinellianum, volubile unb Wentwortheanum ; Cirrhaea

rubro-purpurea
;

Trichopilia tortilis; Rodriguezia plani-

folia
5
Lycaste cruenta; Saccalobium Blumei; Calanthe

bilurcata; bie verfcbiebenen Anoectochilus- formen: ar-

genteus, Lobbii, Lowii, intermedius, setaceus, pictus unb

striatus; Cypripedium barbatum, venustum unb purpu-

ratum etc. $ln anberen ^flanjen: Aphelandra Leopoldi

citrina; Clerodendron Kaempferi, Bungii unb squamatum,

) SBcnn «Pflanjen^uöfMtingen ben gmd t>abcn, bie ©arten*
fünft in einem beftimmten übejirf ju ^ebeit, baburä) bie ©ärtner
jum gegenfeitigen Wetteifer anjuregen unb fte 511 vermögen,
»on ga^r ju 3at>r immer beffere ^robuftionen einäitfenbcti;

wenn ferner bamit beab(icf)tigt wirb , bnö gefammte ^ublifnm
für bie befien Seiftungeti cmpftinglio) jtt machen, unb bafftlbc

anjuregen, benjenigen ©ärtnern itjr befonbere« Zutrauen ju

fd)enfen, bie baö SB e fte ju leiften int ©tanbe finb, fo fantt

man nur tviinfdjcn, bap ft* tjaupfäcfjlict) «priüatgärtner babet
betbeiligen, unb ba# nur wirf litt) <Sd)öneS aufgefteüt werbe.
S)ie ©taateigartnereien, woju aud) bie botanifd)ett (Särtcit ge=

boren, follen nid)t bttrd) «UuffteUting t>ou foldjen Jansen, bie

nur einen utttergeorbneten 2öertb tjaben, bie iUufftellungcn ber

«Priuat* unb @efd)äftögartner ju »crbunfelu fud)eti, unb tvol)l

gar nod) bie erftett «Prämien benett wegnehmen, weldje auf
eigene Äofictt iljre ©ärtnereicu betreiben, wäbrcnb ibnen bie

llnierl)altiuig nid)tö f öfter, fonbertt nur ber ©taatöfnffe. SBobl
follen aber bie bem Staate gcl)örenben ©ärtnereien il)r ©d)erf.
lein ju jeber, 511111 9lu^en ber 2öi|'|cnfd)aft gemadjten q3flanjen=
?Iuö(tellung beitragen unb biefelbe nad) Gräften ocrooaftdnbigen
belfen, inbem fte entmeber, um ein fepned ©att;e bertjorju*

bringen, mit nur meift bei it)nen fid) fitibenben Seforatiouö=
pflianjen bie SUneftcUcr unterfhifien, ober einzelne in i!)rer @ärt=
nerei ftd) beftnbeiibc «Pflanjen, $rnd)te u. bgi. jnr gefdüigen
»cuu^iiitg einliefern, aber feinen v

31ttfprud) auf «Prämien madjen.
@o wirfcit fte nutrbig mit. 3Bir finben es alfo von bem bo^
tanifrben ©arten in Hamburg ganj angemeffen, ba§ er fid) bei
ber «JJusftcÜung nur burd) (Sinfenbung fdjbner ®eforationö=
»flanken bett)eiligt bat, unb nid)t «Dcaffcn allgemein befannter
©eroäd)öl)aue<pfiauäen cinfenbete. ^ätte er gerabe ctivaö «Uue?--

gejcid)nete3 gehabt, würbe er cö wol)l bergegeben baben.

21. 35.



223

rieftge Aphelexis purpur. macrantha unb humilis, Mi-

traria cocciiiea, große Schaupflanjcn von Srifen unb gucb*

jteit, bie liebliche fächerförmig gezogene Sollya Drummon-

dii unb linearis, Gardenia radicans, Aotus lanigera,

Freycinetia Baueriana, ein Prachtexemplar ber Polygala

Dalmaisiana, Pimelea Hendersonii, Capparis javanica,

baö prächtige Nidularium fnlgens unb mehrere Slecbmaeen*

Specieö, baö merfrDÜrbig blül;enbe Rhododendron javani-

cum, Nyphaea rubida, bie intereffante Quadria hetero-

pbylla, Maranta bicolor, albo - lineata, roseo-lineata, ze-

brina, Cissus discolor (ein mächtiges gächer * @remplar)

unb tt)of)l noa) an Rimbert feltener unb fdjoner Pftanjen,

bie ftch bureb bie verfebiebenartigften Plattformen, 3$i$nun#

gen unb gärbungeu, fo wie bureb merfroürbige 23untfcbccfig*

feit beö SaubeS auszeichneten.

2lucb £err Einrieb SSöcfmann hatte eine große

Stenge ganz vorzüglich fultivirter Pflanzen auf ben verfebte*

benen Stellagen unb Sifchen beS SaaleS »erteilt. 2lußer

ben bereite erwähnten rei^enben §ancr/*Pe[argonien roar ein

ftarfeö, 72 Hummern zählenbeS Sortiment ber großblumigen

Pelargonien auf einem Seitenborte aufgeftellt. 2)ie eine

9Jcittelfteüage roar mit einem ^racbtftücf ber Epacris mi-

niata gefront unb unterhalb berfelbcn umftanben fte etroa

25 Scbaupflanzeu ber Spielarten von Erica ventricosa, fo

roie erlefene neue gucbjten; l)übfcb gezogene Petunien beleb*

ten überbieß baS ©anze. gerner gewahrte man treffliche

Scbaupflanjeu von Helipterum sesamoides purp, grandifl.

unb sesamoides superbum; Dracophyllum secundum, Co-

leus Blurnei; Dictyanthus stapelioides ; Perilla arguta;

Solanum discolor; Lechenaultia biloba grandiflora; Cor-

dyline cannaefolia; Maranta variegata unb Warscewic-

zii, Heliconia leueogramma; Caladium marmoratum;

Philodendron pertusum (ein großes Pracbtftücf), macro-

phyllum unb Imbe; Scindapsus pumatus; Dracontium

pertusum unb noch manebe anoere buret) tf)r Saubiverf fe*

l;euött>ertt)e Pflanzen; fobann eine blüt)enbc Hoya imperialis,

Tetratheca verticillata, Adamia versicolor, verfcf)iebene

Scharlach* unb fonftige bureb 3Mütf)e unb 3Mattn>erf auffal*

lenbe Pelargonien jc. Soroo£)l bie glottbecfer SBaumfcbuleu

als aueb ^>err Söcfmaun batten il)re großen 9iofcn*Sor*

timente in abgefct)nittenen Souquetö aufgeftellt. Steterer

hatte aud; fein 93erbenen* Sortiment unterhalb eineö £rü*

meau«Spiegelö beetartig anbringen unb außerbem ein Sor*

timent fct)6ner englifeber gebernelfen jur 2Infcr)auung bringen

laffen.

2)er «^anbelSgarten ber sperren Peter Smith unb

Komp. in Sergeborf (Hamburg) repräfentirte ftcb auf bie

r>ortr)eilr)aftefte SQBeife bureb ein erlefeneö Sortiment ftraueb*

artiger (£alceolarien, bereu S3lumen an $orm, 3 e i ch r'ung

unb gärbung niebtö 31t roünfcben übrig ließen. 2lucb bie

englifcben guchfien* Varietäten jeiebneten ftet) auS, forote

ebenfalls bie zahlreichen VouquetS abgefd)nittener Sommer?

blumen unb bie prächtigen Stiefmütterchen, voof)l an 70

Sorten.

2luS ben Jammer Vaumfcbulen ber Herren % .£>. Dl)*

lenborff unb Söhne bemerke man ein woljl 100 9?um*

mem ftarfeö Sortiment tf)eilS feltener, tl>eitö fchöner Pflan*

jen, von benen roir l)ier verzeichnen rootlen : Pandanus ama-

ryllifolius u. inermis ; Stadmannia australis
;
mehrere Ca-

ladium- 2lrten; Aletris fragrans; mehrere Dracaena-Slrten;

Cordyline Eglanteria unb Eschscholtziana; Dianella au-

stralis; Sciadophyllum pulchrum; mehrere fef)r f)übfche Se*

lagineUen; mehrere Musa-2lrten; Dieffenbachia costata u.

seguina picta; Chrysophylla glauca; mehrere Begonien

unb ©lorinien; fchöne guebften unb ein Sortiment von 75

Sorten Roses remontantes.

£err Senfen in Varmbecf erfreute jum erften
sD?ale

unfere 2luäftellungen mit einer jiemtict)en 2lnjahl trefflich

fultioirter Pflanzen, namentlich einer anfehnlicben ©loxinien?

^olleftion, bie mit bübfcr)en Salceolarien, ©labiolen jc. un?

termifcht roar. Dteijenb unb ju rühmen roar ein Pracbtftücf

beö Plectranthus concolor pictus.

Die ^erren SJcüller unb % (S. SüberS in (Sp?

penborf hatten im 23orfaale ihre 9tofen*£olleftionen in ab*

gefebnittenen 35ouquetö aufgeftellt. 9(eben ber 200 Sorten

jäl)lenben Sammlung beö ^»errn Wl ü Her erblicfte man

auch neun verfchiebene (§rbbceren*Sorten in fer)r vorzüglicher

Dualität.

Unter ben Pflanzen beö «^errti 3. S. 6. Hölting

Zeichneten fich au6: Cattleya Mossiae, mehrere garrnfräuter,

ftrauchartige (Salceolarien, Pelargonien, guchften, Veronica

speciosa, Bonapartea juncea, Clivia nobilis etc.

3ahlreiche bhifjeii'De Pflanjen bcö ^erm 21. g. 9? i ec^erö

beftanben auö Pelargonien, SÄetroftberen, (Salceolarien unb

Sommergenuichfeu unb bie bcö ^erm Sj. SBobbe in Slltona

auö pi;lor* Varietäten, guchfien, 93erbeuen, Violen jc. ü>ie
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SooSpflanjen, untcv beneu firf) einige fgjne wcrtlwolle befaiu

bcn, ergänzten bas Sfarongement.

Die Mtfmallg^ 8Hi*fi<ttnng I;atte fiel) etne8 $al)(reid)cn

2?cfud)cS ju erfreuen: wol)l gegen 3ÜOÜ ^erfüllen mögen

ticfclbe in Slugenfdjein genommen baben. — u.

Orchidoae WarMTwicziiiime lTcentiores.

&tc 38av$cctutc3'fcf>cit iördjtfcceit,

Benimmt iinb befdirieben vom

£crrn I>r. $tcid)cnbad), Sobit.

( © d) I u )

84} Masdevallia coccinca SBIatt leberartig,

langlid;, ftumpf, fcfcmal fcilförmig. SMumcnfticl über fuf?lang.

Die aupere Slütljerfßüu'e in ein gcfrümmtcS, 4 — 6 Sinien

langet 9iöl)rd)en »erbuntfeitj bann jweilippig; bie Oberlippe

breierfig, bie Unterlippe ctliptifrf), erweitert, fcfjr groß, au

ber <2pü)e jweilappig mit fid)elförmigen Säppd)en; fronen*

Matter jiingenformig, ftunipf, auSgcranbet, 2—3 Sinien lang,

ftronenlippe jungenförmig, an ber gpitje erweitert, beiber*

feitS abgerunbet, in ber s)Jcitte eingebrüeft irrib breit gefpifct.

85) M. eleplianticeps. 2lef)nlid) ber M. coriacea

unb laevis, aber 4— 6 mal größer. SBtatt fcilförmig, um*

gefcl;rt* eirunb, fpi£. Slumenftiel ftietrunb, ftarf, ttyeilweife

befebeibet. SSlume gelb unb purpur, bie größten ber ©attung,

mit fefyr weiter, faft leberartiger, jweilippigcr 9cöl)re; Ober*

lippe auS einer breieefigen §Bäj?6 linieiujungcnförmig; Un*

terlippe lang tterbunben, bann in 2 (Sinfdnütte getrennt,

ftronenblatter jungenförmig, fpit3, eitmeröig. ftronenlippe

rautemjungeuförmig, an ber 33aft8 jweificlig, nad) oben ju

bureb fpi|e gleifdjVöätjl^en fef)r febarf. ;Jieu*®ranaba.

86) M. uniabilis. Sleftnlirf) ber M. rosea, aber

breimal flcinev. Statt feilförmig, langlid), ftumpf, 3 3oll

lang, I 3oll breit. SBlumenftiel bünu. 33lumen fd)ön pur*

purfarbig. 2leußerc $Mt$en$öfte biö jur s))citte röfjrenför*

mig, mit oben erweitertem 9töf)rd)en, bann jweilappig, Cbcr*

lippc breit breierfig, Unterlippe boppclt breiter, am (Snbc

abgerunbet, jweilappig, mit fd)ief breierfigeu Sappen; ftro*

nenblattet auS einer breiten 23aftS mfcbmälert, jüngenf&r*

mig, an ber Spille auSgcbud)tet, mit einem ftumpfen unb

einem gcfpitjtcn Sappen, ftronenlippe liuien * jungenförmig

an ber (Spille erweitert, fpitj. ^>eru.

87) M. tösea Lindl. SBfatt leberartig, langlid), fpiti,

an ber 33aftS in einen gleid) langen SMattfticl verfd;mälert,

6 3^11 lang, H 3°U breit. SBIumenftiel fd)lanf, einblumig.

3?lütlu'nf)ül(e vom febönften 9vofa, 2—3 3oll lang, bis über

bie 9)?ittc röhrenförmig, bann jweilippig; oberes Sclrbblatt

frei, auS einer fcbmal breiedigen SBhfiS furj borftig, Unter*

lippe abgerunbet, bis gilt ^iitte jwcilappig, beibe Sappen

febief breierfig, in eine faft gleiddange Sßorfte v>erfd)mälcrt;

ftronenblatter auS einer brcitcieit SßaftS r>crfd;malert, juu*

gcnjftrfjelförmig, eingebrürft, einnervig. ftronenlippe geigem

jungenförmig, fünfnervig, an ber äufkrficu Spijje breilap;

pig, mit ganj fleineu geraten Seitenlappeu , unb bidem,

febärflieben gejafynelteu s))Jittellappen. Sora. (J^artwcg.)

88) Selenipe dium*) Czerwiakowianuni.

Sle^nlid) bem S. Boissicrianum Reich, f. 95lütl;cnftanb

unb Dcdbliitter gleid) wie bei S. Hartwegii Raichb. fü.

SBlumen grüngelb. DbereS ^elcbblatt langlid), jungenför--

mig, wellig, innerhalb fein punftirt unb fammetartig, ue^

nertug, unteres breiter, fonft gleict); ^ronenblättcr auS einer

breiteren SßafiS linienförmig. Äronenlippe fd;uf)förnug, bop-

pelt fürjer als baS untere 5e'etd)b(att, bie 9Jfüubung ijetn

eingebrürft, bie ^ömd)en abgerunbet, uiebergebrürft, fdjwad)

auSgeranbct. Unfruchtbares ©taubgefafj quer breierfig, an

ben ttorberen 9iänbern ganj, an ben finteten fammetartig;

9carbe breilippig, Sippen frei. ^eru. S(. 2).

*) Selenipedium Reichh. f. ßine neue ©attung, gattj mit
Cypripeaium libcrcinftiumiciib , nber mit einem ^rudufnoten
n'ie bei Apostasia unb Uropedium; b. Cj. S.' caudatum Reich./.
(Cyprii)edium caudatum Lindl.); S. SVarscewiczianum R. f.
(Cyp. Warscewiczianüm Reich, f.); S. Hartwegii lt. (Cyp.
Hartwcgii Reichh. f.) ; S. Boissierianum R. f. (Cyp. Boissi-

erianum R. /.); ulmlicb bem S. HarUvegii, mit itctiii]* gener»«

icn 5\eldibldtieru, ivelligeu ftroueubldticrn, unb mit t'egelfbrmi;

gen .f)br:id)cn ber ftronenlippe; liufruditbaret' ©taubgefdp rau--

teufonuig, i'piR' am binteren Staubt abgerunbet, am vorberen

auögcbuditet mit sniifcbenftebenben ®»ifed)en; S. caricinium R. f.

(C. caricinium Lindl.) ; C. Klotzscliianum R. f. (C. Klotzschia-

num Reichh. f.); S. Lindleyanum R.f. (C. Lindleyanum
Schomhurgk) ; S. lonpt'olium R. f. et Warscew. (C. longi-'

folium Reichh. f. et ff
r
arscew.); S. palmifolium R.f. (Cyp.

palniilolium Lindl.) ; S. Chica R.f, dt)ttlid) beut palmifolium,

mit jugefpißteu SBIdttern unb fpifieu Suicbbldttern; SM unfrndit«

bare Staubgefa§ ift bc-ppelt langer alö bie 9iarbenplatte unb

gefpift.

ffierlag ber 9Ia«cf'fd)en $md)ba«blung. 25 erlitt. tjrnef ber ^caiicf'f^c" SBtidjbtifcEcref;

1^=* hierbei bad SScv^ci c|)iitf* bev SSUnneiu'wicbrfn t>vn 2vui$ Jfttcbcl in SSrdin.
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(Sine 3ettfd?rift
für (Gärtneret ttttfc alle &amit ttt S^iefnuifl ftcftcit&e ^ttTcttfrfwftcn.

3n 33erbinbung mit ben tüdjtigften ©ctrtnern unb Sßotanifern beö 3n* unb SluSlanbeö

hcrntlägcgcbcll com

ör. Jrrirtind) (Otto ** Ulbert ®tetricl).

3nbalt: 9tene Jördubecn , befdmcben com £>emt Dr. .ftlptjfd). — lieber baö <2aincntragert mib Äciiueu ber ^platnne. — 9leuc

•sHbobcbenbron von s
Jlffaui unb SBooratt, gefammelt »du Sbomag 2$ootl), @öq. — groeitc bteöjdfjrige ^flfiitjcn = unb ^rndjf = iUit?^

(Mutig in (Sbiüit'icf. — ^eue 3ucftrpflanie. — 'ilbgebilbete ^ffonjeii. — Sobeö 3lad)rid)t. — Äatalog. — üluefiellungss ^rugrnmm.

Scfd)rieben Dom

$citn »r. ftt. itlpljfcft.

Pleurothallis (Elongatae: Spicatae: Disepalae) Bu-

fonis KL Caule secundario abbreviato, folio oblongo

subrecurvo crasso carnoso - cöriacio brevissime acuto,

subtus carinoto, basi acuto, illo duplo longiore; spa-

tha parva basilari-, spica 5 flora folio subduplo bre-

viore bracteis vaginatis tribus sterilibus interne in-

strueta; floribus bilabiatis elongatis pallide virescen-

tibus atropnrpureo - punetatis striatisve puberulis
;

pe-

rigonii foliolis exterioribus quadri - Knearibus extus

puberulis, summo ligulato striis atro-purpureis quin-

que notato, inferiori oblongo apice acute bidentato;

perigonii foliolis interioribus obovatis acutis unguicu-

latis, basi incrassatis, margine purpureo-inaculatis liis-

pido-ciliatis ter brevioribus ; labello aequilongo oblongo

acuto, atro-purpureo punetato, inferne attenuato, mar-

gine atro-serrato
;
gynostemio purpureo ineurvo glabro

superne acute dentato marginato ; toto peduneulo brac-

teis ovario perigonii foliolorum exteriorum pagina ex-

terna sericeo-velutinis. Folium 2t poll. longuni, polli-

cem latum. Venezuela. Wagener.

2)ie ^Pflanje fyat im Sali 1854 in einem 2SarmI)au|c

beö .Ipemt ftunß* unb ^embefögärtner. 2l((arbt geblüht.
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Stanhopea (§. Laxiflora) connata Kl. Pseudo-bulbis

subgloboso-ovatis, leviter striatis, monophyUis; foliis

ovalibus brevissime recurvato - acutis pctiolo semisul-

cato sublongioribus; bractcis ovariis duplo brcvioribus

5

perigonii folioüs extcrioribus flavidis, apice margine-

que recurvis, latcralibus basi connatis; interioribus

anreis, purpureo-punctatis minoribus ; labello vitellino,

hypochilio brevissimo saecato, dorso strias punctulisquc

purpureis obsito, intra scrotum glanduloso fusco- pli-

cata, antice fusco rubro-oculato, margiuibus cum gym-

nostemii pede connatis, epichilio latissimo recurvo

acuto, covnubus late falcatis acuruinatis epicbilio ac-

quilongis; columna Candida crassa exunguiculata den-

tibus 2 magnis terminata.

<5,c§eittfnotten 2 3oll lang, ti 3oU biet. Slattftiele

6 3^11 fang, öt>n ber Side eines S^abcufielö, an bem oberen

Xt)tii vorn gefurzt. Sie Slatttplatte 8 3ott lang, 5 3otl

breit, fünfrippig. Sie Sraube f)angenb, jweiblnmig. Ser

gntd)tfnoten faft wafjenformig, an ber ©pii3e vcrfcbmalert,

4 3oü lang. Sie änderen Slütfjentyüüblätter 21 3otl

lang, bic feitüdjen 2 %oU breit; Die inneren U Soll lang,

H 3oU breit. Sie Sronenlippe U %oll lang. — Son

Stanhopea graveolens unterfc&eibet fte ftcb babureb, bafj

tag untere ©lieb ber Sroueulippe ober baS Jgjiwocbilium

mit ber oerbieften SaftS ber ©tempelfäule »erwaebfen ift.

Die $ffonje §at im 3uli 1854 im ©arten beS Jperrn

Äunfr* nnb ^anbclSgärtner £. 9)?ati)ien geblüht, wofelbft fte

im 3ai)rc 1853 v>om §errn t»on SBarScewtcj auS bem

növblicben Sßexu eingeführt Horben.

Ueber <?a£ Samentra^cit unb fieimen

ber Platane.

3m 11. Sabrgauge ber 5lllg. ©artenj. p. 219. (1843)

rourbe baS Steifen ber ©amen »on Platanus orientalis L.

(P. acerifolia Vl'iild.) nnb baS Seimen berfelben in bem

bieftgen ©avten = (Stabliffeineut bef o)eiTn Seder erwähnt.

Siefelbe (S'rfcbeinung ftnbet and? in biefem Sab/e abermals

ftatt unb gewähren wir \tfo\ am 1. 3uli Xaufenbe Don jun*

gen, evft fürUtcb, gefeimte ^flänjcben, womit bie 9iafeu*

plä$e nnb Rabatten bebeeft ftnb, ooqüglicb aber ba, wo eS

febattig nnb feucht ift. 2ln ben jarteu jungen $pttjd)en

ift außer ben (SotpleDonen faum baS erfte 23lättd)en bemerk

bar, bafyer eS fel)r fraglicb, ift, ob bie jungen Sämlinge bei

ber bereitö vorgerürften 3af)reSjeit fieb fo auSjubilbeu öe'r*

mögen, um ber nacbfteu SBinterfälte wibcrftel)eu ju fönnen.

9?ur burd) 33erpflanjeu auf ©dndbeetc, in warmer unb ge*

fcbüljtcr Sage, würbe mau einen fcbnellen SöadjStfyumS^rab

erreiche». Sie beiben Säume ftnb uod) augcnblicflid) mit

unjäl)ligen ©amenföpfen bebangen, wotton ber gröf?te Xl)til

ber Samen ftcb alö feimfäl)ig erweift. SaS Steifen berfet*

ben ift \vol)l ber vorjährigen güuftigen ^erbftmitterung, baS

fpäte Seimen hingegen bem trodnen sDiaimouat beiutmeffen,

fonft wären wofyl bie ©amen früher jum Seimen gelangt.

Sicfe beiben Platanen ftnb wo!)l in ben fyieftgen @är*

ten unb ©artenanlagen bie bödjften unb ftärfften. (Sin je^

ber biefer 83äume f;at bie ^öbe oon ungefäbr 100 gup er?

reicht ; einen falben gup über ber (Srbe gemeffen, beträgt ber

llmfreiö bcö ©tammeö 22 gup.

3)feineö (Sracbtenö wirb biefer fd)öne S3aum bei SBei*

tem niebt fo benu^t, alö er eö wol;l verbient, um fo mef;r

alö bie SSerme^rung niebt aliein — wie wir I)ier fel)en

— auö ©amen, fonbern aueb bureb ©tecflinge ut erlau*

gen ift. Sie au8 ©amen gejogenen ©tämme baben üor

jenen ben SSorjug. SBüvbe ben ©ämlingen in bem Secfer*

febeu ©arten freies 2Bad)8tfjum gewährt unb ber ©arten ntd)t

ferner fuitivirt, fo würbe binnen wenigen 3af)ren ein $la*

tanen^pain entftcf)en.

Sie ©amenpflanjen »om 3al;re 1843 ftnb jtt anfejjn*

lidjeu ©tämmen I)erangewacbfen unb jieren I)ie unb ba alö

einzelne Säume bie ©artenaulagen unb öffentlichen ^lät^e,

unb tragen bereits feit jwei Sauren wieberum ©amen.

Sind) in bem Sönigl. $arf ju ©cbönt)aufen, wo ftcb

cbenfaliö große Platanen befinben, Ijaben ftcb bie ©amen

im 3af)re 1843 frei auSgeftreut unb ftnb of)ne weiteres 3U *

t^un gefeimt. O— o.

öoti 2lffam unb Sootan, gefammelt »on ^^omaS

Sootl), @Sg.

Sie ^evren «^enberfon unb ©ol)u in ?onbon,

Wellington Road, St. Johns Wood, machen befaunt, bap

fte im Sßeftt) fef)r feböner, neuer, inbifd^cr 9tl;obobenbron*

Slrten fiel; biftnben, iöeldje mit beu v>ou Dr. ^oofer im

©iffim^pimalapa gefammcltcu »oßfbmmen rtvaliftreri fönnen.
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Xkk 9tl)obobenbrui, welche von üfjomaö 23ootf) in ben

33ootau*2llpen gcfammclt würben, jeid;nen fid) burd) bie

wtuiberbar großen Sluntcn, ifjren fbftlicben ©erud) unb il;vc

verfdu'cDene garbung von ten übrigen befannten Birten au?,

eben fo burd) lue prächtigen 33lätter unb burd) bie ganj

verfcfyiebene 2lrt Dcö 2öad^t(nim3, wcöfyalb fte eine grofk

2lfquifttion fotvofyl für Die ©irrten, alö für bie ©emad)^

Ijäufer finb.

Seit ganzen Borrati) von riefen aufjerorbentlicf/en neuen

2lrtejt, welche in bem ©arten ju 9t a i n f> i 1 1 ftauben, baben

Die sperren ^peuDerfon unb <Bol)n faitflid) an fiel) ge*

bracht; ce> ftnb atleö feböne, gefunbe unb fraftige Sßflanjcn.

9M;rere von Den 2lrteu baben fte in ben freien ©runb ge*

pflanzt, wo fie fid) (mit 2lu3nabme von einer ober jwei

Vlrten, welche burd) Den legten ü fj)
1 iu fro ft leicht ange*

griffen würben) alö voUfommen- l)art jeigtett.

Sie jungen barauö erjogeuen ^flanjen füllen abgegeben

werben, fobalb fie fo gut angewachsen ftnb, baj5 fte ohne

©efafjr tranSportirt werben fönnen, unb haben bie Jperrett

^euberfon für biefelben folgenbe greife gefteüt:

für einzelne ^flanjeu von jeber 21 vt, 2 ©uineeir,

für vier ^flanjen von jeber, 4 ©uineeir,

für adjt jManjen von jeDer, 10 ©uineen;

für jwolf $4$$tnijjen von jeber, 12 ©uinecn.

Sie neuen 2lrteu finb:

Rhododendron Nuttalli. Siefe neue unb präcb*

tige 2lrt für'ö falte ©ewacböbauS würbe entbedt in Den

Supl)la*93crgen, bei s)Jh're Batar am Sorfe ©eram,

au Den Ufern Dcö Bappo, eum $ty e öotl 4— 5000

gufj. Sie Blätter ftnb 8 3oll laug, 4 3oU breit, von einer

fef)r tiefen unb leberartigen Befcbaffenljeit, matt, oval unb

ftumpf, oberhalb h\)l, mit 2lu3nabme im jungen 3 lI ftanbe,

unterhalb fefyr ftarf unb ne^förmig geabert, etwa? fyetler als

oben, im 2Uter braun, unb mit unseligen .^erjfdnippen be=

feljt; bie jungen im • 2Bad)8tf)um begriffenen SBliitter finb

purpurrctl). Sie 58lütI)enfno$pe ift wenig mcl)r alö 2 3oll

lang unD an 2 3oll breit; Die (Schuppen finb Dicf unb ta

berartig, innerhalb mit filbernem Dianbe. „ Sie Blumenfrone

ift fftft glodenforiuig, mit ausgebreitetem Saume, fünflappig,

weiß mit einer rofcnrotfjen g&ceung, au Der Saftö gclblid),

5 3oll lang, von auüerorbentlicbcm SBobJgerucb. Sie S3hu

men fiuD nod) großer, alS bei bem Eh. Dalhousiae vom

©iffim.-^imalavja. Xicfe 2lrt würbe ju (Sbren beö bptcraü

feben Beteraneit unb DMfenben, Sfjomaö 9cuttall, (Seq.,

genannt.

Rh. Windsorii. (Sine feböne unb harte 2lrt, enU

beeft in ben ©ebirgen von SBootan, wofelbft eö in einer

Jpöl)e von 7 — 9000 gufi, auf bem 9tüden unb in ben

©d)lud)ten ber gclfen, gang Der Sitft ausgefeilt, jwifdjen

Pinns, Cupvcssus unb Berberis wäcbft. Sie Blatter ftnb

leberartig, umgefefyrt^eiruubdanjcttformig, 4— 5 ^cU lang,

an U %ott breit, ftarf nejjaberig unb fiebernervig, unterhalb

weip unb ftlbergliinjeub, mit ber Seit I;ellbraun. 2)ie 93lü*

tl;enfopfe ftnb wcnigblumig; bie Srafteen erweitert unb ftl*

berglanjenb. 2)cr 5?eld; ift fefj? Hein. 2)ie SSlumenfrone

ift fef;r fdjöu bunfel farmoiftn^ fd)arlad)rotI), viel bunfeler

alö bei Rh. a-rboreum; bie Sappen ber S3lumenfrone ftnb

auSgcranbet.

Rh. longifolium. ^3räct? tige 2lrt mit fd)onem i'aube,

weldje in ben SBalbern von SSootan, in ben Sd;luc^ten

ber D ola;©ebirge, in einer jQol)t von 6500—7500 guf

entbceft würbe. 2)ie Slätter finb 12— 18 3oll lang, in

ber Wtik 2—4 3oll breit, jiterft weief^aarig, Dann aber

faft ober ganj fal;l, nad) unten ju allmablig ietf&jmhUit,

umgefef)rt#eirunb* (anjettformig, unterljalb filberwei^, ftarf

neljaberig. 2)ie 331üt{;enfnoöpen ftnb fet)r groji. Xk Äapfel

ift 2 3oll lang unb über 1 3»U bief. 2)abei fdjeint fte

jiemlid; |art für unfer S?lima 51t fein. 2)ic alten Slätter

l)aben baö 2lnfef)en ber von Magnolia umbrella.

Rh. camelliaeflorum. (Sine fel;r fonberbare 2lrt

für'ö falte @ewäcb3f)au3, entbedt in Den Sl)älern von 8'a?

blung, fo wie in ben 3Bootan»2llpcn, an wcld)cm (efe*

teren ©tanbett fte in einer ^>öl)e von 9— 12000 gu| vor*

fommt. 2)te 35latter gäben Daö 2lnfel)en Derer von Rh.

Maddeni unb finb 3 — 5 $ott lang. Sie Sßlumenftiele ftnb

ad^feU ober gipfelftäubig, fel;r furj unb ftarf. Xk SSlumew*

frone ift fparfam fdjuppig, 1! §m grop, von einer fefjr

bieten Xertur, rein weifl, mit einem feinen fofenrbtfjen 2Jn?

fing; alle (Sinfdniitte finb ftumpf unb gan^. Xk SSlumcn

fefjen au£ wie bie einer Camelliu, we3l)alb il;r aud) ber

9iame gegeben worben; fte ift mx auegejeic^het.

Rh. Jcnkinsii. (^ntberit in 33ootan, in ben föoi

lieben ©d;lud)ten ber Dola?@ebirge, in einer J^öbe von

6—7000 guf unb fel;r verbreitet in bief« Söfcilifat, in

Begleitung von Pinus excclsa. Xk S3liittcr finb 4 — 6

3oÜ lang unb an 2 3oll breit, leberartig, oberhalb glatt*
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jenb, [ÄMg(id)ilanjcrtjftn»ig unb fpi&, nad) unten ju gctoöfjn«

lieb feilföraia, juerfl blau-grün, bann aber braun, biebt bi*

beeft mit ttwai [)arji{$en 3duippcn. ©lütbcnfopfc febr grop

unb breit; Tie iTolbcntraubc meift fed?öblumig. 3}icfe 9lrt

ftimmt ganj mit ben im .s>oofcr'fdKii Herbarium befinb*

lieben (Srenrptareti überciu, rinufc aljo and? von ©riffitb

in Ceu £I;afr;a*S3ergeu gcfuubett. ©ic ift ju Streit bf$

SWajor 3enftn$ genannt würben.

Rh. Kcysi. 2lu-3 ben ©eiurgen von Sootätt, in

einer .ftolK von 9— lüüüü gufj. @8 ift eine vollfommcu

harte 2lrt, welche auf ben nörblidjen geförücfen von Sah*

hing unb oft 2 biö 4 gup tief im ©ebnee weiebft. 3Me

Blätter finb 2=1—3 3oU läng, über 1 %oü breit, matt, le*

berartig, fal)(, lanjettförmig unb eirunb, beinahe gauj bebetft

mit braunen, runben ^erjfcbuppeu. £ie ©lumenfrone ift

jiemlicb röhren* ober frugförmig, fein; gerüürj$aft wegen ber

y-HUjfcbuppen. 2>ie £olbcntraube Ijat 3—5 Slefte, wcldje

mit 5— 6 23lumen befeijt jinb. 2>er fölcb, ift fünfjaljuig,

Kein, mit faft gleichen ftumpfen Batten, £)ie fünf (Sin*

fdnütte beö SBIumenfronenfaumö fmb eirunb, ftumpf unb ju*

rücfgefdilagcu. (Gardeners' Chroniele No. 25.)

2hio einer früheren SKitrfyeÜuhg in Gardeners' Chro-

niele erwärmen wir, bap man verflicht I;at, jwei Birten ber

vom Dr. ^oofer entbceften 9i[;obobenbrou vom ©iffim--

^imalava, unb jwar Rh. glaueum unb niveum ben

Sinter Ijinburcb im fiuun fielen ju (äffen. Rh. glaueum

Ijat feine 23lütbenfnoöpen, ungeachtet ber grofte im 3cmuar

unb 2(pril, behalten. 2llle bie 9M)obobenbron vom ©iffim*

£imalar/a würben, waö beftimmt anjunclnnen ift, an einer

2Rauer, mit ber groiit nad) Horben gepflanjt, unfere Sßintcr

gut aushalten, unb befonber» würbe e3 if;rer 9?atur jufagen,

wenn jte vor einer fcntred;ten gelowaub ftef)en. 3n biefer

lederen Sage jtnb jef$t au 20 2lrtcn au3gepflanjt, über beren

gortfommen im näcbften 3af;re 33erid)t erftattet werben foü.

Tädjt allgemein befanut mochte c$ fein, Caf ber berühmte

23otanifer unb Dieifenbc, §err SJhtttall (je&t ju dtaiiu

I)ill bei Liverpool) fieb im 23eftf} von vielen lebeuben

^flanjeu von neuen unb auögejeicfmeien D?l)obobenbrotv2tr*

ten befinbet, bie fein SReffe, ^peir 33 oo tf), in benSootan-

2llpen gefammelt l;at, unb bie mit ben vom Dr. ^>oofer

in ©iffim gefammelten wcbl rivalifiren fönnen, unb von

biefen nicht übertroffen werben. — Rh. eximium*), wcld)eö

im letUen hinter olnie irgenb einen ©dni& ftanb, fyat jwei

Su0 lauge SSlätter! Rh. Nuttalli l)at fel)r grope 33lütl)en*

föpfe nnb bie S&hunen ftub länger alß bie von Rh. Da-

höusiae. 2>icö ift wafyrfcbeinlicb bie fcböufte ^flanje biefer

©attung, aber fie verlangt ben ©d)ut} cineö falten ©ewäcbS*

häufet. 23ei Erörterung biefeö ©egeuftanbeö faim man

nid;t unterlagen 511 bemerfen, bap eine reiche 9il)obobenbron»

Ernte wat)rfd)einlicb aud; ben forfd)cnben 9ieifenben in 9?epal

erwartet. 2öeun man auf bie klarte von 3nbien blieft,

wirb mau finben, baö ©iffim nal)e am SJiittelpunft beö

weiten .r-)imala^v©cbiete8 liegt, jpier entbeefte Dr. ^>oo*

fer an 30 neue Slrten. Siechte von ©iffim liegen bie

SSootan^llpen, wo ^err 33ootb 20 neue Slrten, ver?

fd)ieben von ben bureb Dr. ^oofer gefunbenen, entbeeft

bat. SGBenn nun S3ootan, an ber Siedeten von ©iffim

einen folcben 9icid;tl)itm neuer 9il)obobenbron l;at, warum

füllte niebt 9?epal an feiner linfen ©eite nicht eine gleiche

Stetige von neuen 2lrten befir^en, bie bem erften 33otanifer,

ber biefe unbegrenzten Xfjeile erforfebj, eine aiiögeieicbnete

(Srnte verfprecb.en?

Zweite fc{c§jäbrtf)c spflaiijcm unb $tu$>U
SluoftfUuiitj 6btotutcf.

2lm 3. Simi fanb bie jweitc grope $flanjeiu2luö|tellung

ber ^)ortifultura(>©ocieh) in bem ©arten ju 6l;i6wicf ftatt,

bie fowol)l an ^Panjen alö an ftriiebten fel;r reichlich be*

febidt war. 5ßie gewöhnlich würben nur anzeichnete

Erjeugniffe jugelaffen unb auögeftellt, unb fo war cd auch

bieömal ber gatl. 2)ie blütjenben ^flcinjen waren in ©rup?

pen von 20, 15, 10 unb 6 (Sremplaren auSgeftcllt, wovon

Wir nur einige ber auögejeicbnetften nennen wollen, ©o

u. 21. Azalea indica praestantissima, Rondeletia speciosa,

Gardenia Fortuni, Franciscea confertiflora, Lechenaultia

formosa in einem prachtvollen (Sremplar. ßbenfo Erica

Cavendishi unb depressa, Pimelea hispida, Clerodendron

splendens, Statice
%
Holfordi, Dipladenia crassinoda, Alla

manda neriifolia unb Schotti, Boronia serrulata unb

bracht ?(Sremplare von ißimeteeii, Chorozema, (Srifen, 2[ja*

leen, froren, Sechenaultien, auögejeicbncte Aphelexis, Po

lygala-2lrten u. bgl. m.

*) Sft unter ben obigen Slncit nicljt ermähnt.
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Tie Crdpibcen waren jaf;lrcid; vertreten unb in ben

pradjtöollften (Srcmplaren auS bcn «giauptfanunlitiißcn ein*

gefenbet werben. Tie Slrten I)ier aufführen 51t Wollfett, er*

laubt und ber Dvaum niebt, bod) mögen einige l)ier ihren

$la(3 ftnben, a(S: Calantlic bicolor, Tricbopilia suavis,

Saccolabium praemorsum nnb guttatum; ausgezeichnete

Aerides- nnb Cattleya-2lrten, Cypripedimn Lowii, cauda-

tum nnb barbatum, Aerides evispum var. Warneri an

nov. sp.? Vanda tricolov, Pbalaenopsis grandiflora, Dcn-

drobinm nobile, Anguloa Ruckerii, Oncidiuni divaricatum,

Acineta Barkeri, Peristeria cerina, Dendrobinm Dcvo-

nianum, Vanda Bateruani, Sarcopodium Lobbi, Odon-

toglossum häevmrilj Cattleya citrina etc.

Sljalcen, |^brtbe Saftccn, SSofeit in Xöpfen, 5|Margo*

ttiett, fapifd)e Stifcn brachten einen großen (Sffeft hervor.

2)ie .£>erren QSeitd) nnb Siolliffon'S Ratten and i#rett

Sammlungen aufgeteilt: einen nnn)vfd;einlid) neuen Anoec-

tochylus nnb Physurus, rotl) unb weiß geaberte Maranta,

Cheirostylis marmorata, Ehexia ehrysopbylla, Arum gi-

ganteum, Duranta Baumardi, Tillandsia- unb Croton-

2lrten etc. Jperr 23eitd? hatte eine neue Nepenthes-2lrt,

N. lanata von 23ornco ntr «Stelle gebraut.

2ln neuen ^fjanjen ftnb ju nennen: Nidularia fulgens

unb Gaultberia pulehra von bem Sjmn Dvolliffon; eine

wollig, weißblühenbe Hoya von bem Sjmn £enberfon

(*pineapple ^lace). (Sin neues, golbgelb blül)ettbeS Lepto-

siphon aureum vom Gerrit $>eitd), eine annnelle ^flanje.

Tie $rüd?te, alS: 2lnanaS, Xrauben, (Srbbeeren waren

ausgezeichnet. — (Sine 9JJenge 9J?ebaillen unb (Sertiftfate

würben je nad) Ükrbienft, auSgctf)eilt.

(Sine äf)nlicbc pflanzen* unb grud)t*2luSftellung fanb

von ber ftönigl. botanifepen @efellfd)aft ju Negent'S *]3arf,

Sonbon, am 21. 3uni ftatt, bie ebenfalls ein l)ol)e$ 3n=

tereffe gewahrte unb f)in[änglid)e 3 e»aniffe von ben gort?

fepritten ber ©artcnfultur an ben Sag legte.

Steiie ^tiefet pflanze.

9Jad) ber „ Gazette de France " foll bie auS bem

Horben (Sf)ina'ö eingeführte SH&rpflanje ber Nunfclrübe

völlig ben 9{ang ftreitig mad)en. 9? ad) bem $erid)te eines

üefonomen SSilmorin erjielt biefe ^flanje auf ben Jpefter

30,000 mio mebr, ald bie Diunfclrübe. Ter Saft ift Ka*

rer als ber ber Sumfelrübe, enthält weniger frembe (Stoffe

unb giebt bie £älfte mef)r 3«cEetf.

auö Curtis's Botanical Magazine. 3u(i 1854.

(Xaf. 4791.)

Gr a r d e n i a g 1 o b o s a Hochsteü.

(Pentandria Mönogynia. Rtibiaceae.)

(Sin Strand) »on Natal im füblid)en SFfHfä'j welche

nterft vom §erm Dr. ^rauß entberft worben, aber vom

«£jerrn Slnbrew ©teebmann in bie ^»anbelSgärtnerei ber

Herren SBacf^aufe ju §)orf eingeführt würbe. Ter fpe*

cififd)e tarnen ift von ber grojjen, fngelrunben, bcereuarti?

gen grud)t hergenommen, welche aber in (Suropa nod) nic^t

^nv Dieife gefommen ift. ^>err Sobn Srownlee, s
)J?iffto*

nair ju t'ing SSilliam'ö üown im Äaffernlanbe fagt, bap

bie reifen, einer Rispel ntcfjt unäl)nlid)en §rüd)te biefer

unb anberer Slrten ber ©attung, in ©üb*2lfrifa gegeffen

werben. 3n Snglanb wirb bie obige 2lrt in einem falten

©evoäd)3l)aufe gejogen, wo fic, in einem nur mafjtg gropen

üopf, if)re weifen, fet)r wof;lried)enben Sfnmen hervorbringt.

Tie ^flanje ift ein mittelmäßig großer ©traud), mit bonv

lofen Sleften, bie eine röthlid) * braune, fahle »Jiinbe haben.

Tie gegenüberftehenben Slätter ftnb furj gefiielt, breit 4an*

äettförmig, 3—4 3oll lang, jwifd)en leberartig unb häutig,

gans fa^tj Nebenblätter pfriemenförmig. Tie Blumen fte*

hen einjeln an ber ©pifce ber 3we i9f/ ftnb faft ftjjenb unb

aufrecht, ^aben einen fünfjähnigen, innerhalb jottigeu feld)

unb eine mittelmäßig große, glodettförmigc, milchweiße 93lu*

ntenfrone, mit gelben ausgebreiteten paaren im ©d)lnnbe

unb fünf breiten (Sinfd)nitten beS ©aumcS

(Xaf. 4792.)

C a t a s e t u m Naso Lindl, cum var.

(Gynandria Alonandria. Orcbideae.l

Nach ^errn ?inben in (SaracaS cinheimifd). ^err

Sinble^ fagt: „TieS ift eine eigcnthümlicbe ^flanje, bereit

SBlumen cl;e fic ftd) öffnen, wie bie von C. tridentatmn

auSfehen, aber fobalb fic geöffnet ftnb, völlig bavon verfebie*
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Den erfdn-inen. Xk Äeld>; unb ftroncnblättcr, welche auf

ber 'Jlußenfeite eine fefyr I>cUe mattgrüne garbc l)aben, finb

leid?l gefärbt auf ber 3nnenfeUe, babei reief; gejeiduiet mit

unregelmäßigen Streifen »on einem ganj buufeln ßarmoijuw

purpur. SSon bei Seite gefeben, f;at bie SBiume eine fyalb«

fugclrunte gor-m unt ift, mit ?luönal)me ber Spille, grün,

leitete belnit jut in ein langes flacljeö $s>t\\ ober einer

Rafe auä. Sßon vorn gefclien, cr(d;cint bie fefyr eigentljüm*

lidje unb [ehr fdjmnerrg ju bcfdpreibenbe ft'ronenlippc faft

»öttig in einem reiben tunfein purpur, unb wir fefyen in

ber "Witte eine weite balbfugelrunbe SScrtiefung mit einer

großen {^förmigen .§>öf)Ic, welche von einem biefen fleifcljü

gen Oiinge eingefaßt ift ; bie Räuber bei Kronenlippe fmb

jerfd)li&t unb umgeben an ter 33aftö bie Stempelfäule.

"

lici'e C> baiaf reviftif von Siublcty ftimmt nict/t mit allen

gönnen überein, beöfyalb unterfd)eibct Sir ^oofer jwei

gönnen, bie er aud) auf ter obigen Safcl abbilbet, näm*

lidj: Var. 1. Blumen grün; Krouenlippe an ber Spitje

3— 4lappig, mit lanzettförmigen Sappen, Keld)? unb Kronen*

blätter ganjranbig. Var. 2. Kelchblätter grün unb ganj*

ranbig, Kronenblätter cjvcy
,

grob jerfd;Utjt;gefägt, in bel-

ichte 2— 3jäl)uig unb wie bie Kronenlippe purpurfarben*

blutrot!), Kronenlippe au ter Spille mit einem einzelnen

Sappen ober Diüffcl. £tcfe zweite Varietät, mit ber rüffeU

artigen Spitze ter Kronenlippe, fommt ber Sftormalfonn tum

C. Naso am näd)ften.

Olaf. 4793.)

B u d d 1 e i a c r i s p a Bth.

(DiHynainia Angiospermi.i. Sorophularineac.)

«Sperr Sfoore, im ©laöneöin botanifcb)en ©arten,

erjO0 biefe 2lrt au3 Samen, ben ber 9)iajor Tt ab ten in

ber 9cal)e »on 51 im oral), im wcftlid)en ^imala^a, in

einer £wbe äwifd)cu 5500 unb 1500 guß über ber SÄeeieS*

fläche gefammelt batte. 66 ftebt alfo ju erwarten, baß bie*

fer feb)r bübfebe Strand.) fmrt genug fein wirb, um unfere

SSintcr glctct) ber B. globosa, natürlich unter bem Sdn^e

einer SJtauer, im freien anzuhalten, waö nod) ben 3Sor*

tf)eil batte, baß bie SMumen fd)ou frül), uad) 2lufl)ören beS

grofteä bis jum S)iai bie Suft mit ü)rem 2Öol)lgcruct) civ

füllen wurten. Xie ^flaujc fd)ciut übrigens? in Snbien

eine großß SBerbreitung 511 l)abcn, beim Sßallid), ter Gut*

beefer faub ftc juKamaon, Sabarungur unt 2crmoie,

Sabij 2)all)oufie bei Simla, ©riffitl) bei ?lff>}l)auiftan

unb Dr. Stotftf bei (s'l)ibiU'Iun unb 3 a ^ rce ^,

i Seiube.

— (Sö ift ein 12— I i guß Iwber Strauch, mit vüerfeitigen

tieften, welche in ber ^vugcjib mit einem roftfarbenen gilj

befleitct finb. Sie gefticlten Blätter l)abcn ebenfalls einen

roftfarbenen ober aud; weißgrauen gilj, finb birf, runzelig,

eirunb ober länglid), geferbt unb bie unteren herzförmig.

25ie 33lun.cn ftcl)cn in Dichten gefticlten Köpfen ober Schein*

quirlen, welche eine gcineinfd)aftlicl)e gipfelftänbige 3iic3pe

bilbcn, bereu unterer Zljeii von SMätteru unterbroeben ift.

Xk ^lumenfrone ift präfentirtellerförmig, boppelt lauger alö

ber £eld), lilafarben, mit orangefarbenem Sd;lunbe.

(Xaf. 4794.)

Clematis barbellata Edgewortli.

[Ciein'atis nipalensis Itoi/le.]

(Polyandria Monogynia. Ranmiculacoac.)

3m we filieren ^imalaija bei ©arl)wal eintet*

mifd), wofelbft fte juerft »om Dr. 9i i> v> l e unb ^»errn tyn?

feul;am Ci'bgewortl; entbeeft unb »on Weiterem and? jiu

cvft befdirieben Würbe. 2)ie ^erren Stradjcty unb 3Bin*

terbottom fanben fte bei f amaon, in einer Jpöl)c »on

10000 guß, unb SÖcäjot WäWe'n', welcher Samen baiwn

an bem©laöneyin botanifden ©arten ju Xubtin einge*

fanbt l)atte, in ben Söälbern jwifd)en Äamnon unb Simla,

in einer £öl)e Jvbf'f^en 8000—10000 guß. Xk ^flanje

ift eine fel;r l)übfcr)e 2lrt, mit großen djofolabenbraunen 331u*

men, bereu Kelchblätter milchweiß geranbet finb. «§err

sDioore, ber biefelbe fulti»irt l)at, verftct)ert, baß fie »oll*

fommen l;art fei, leid)t blül)e unb mit ber Cl. montana,

bie gleiebjeitig, im 3)iai 1654 geblüht l)at, einen r)übfdjen

ß'ontraft bilbc. Stengel unb Slefte finb l)oljig, flettemb,

etwa» paarig unb (eid)t geftreift. Xk Slättcr ftel;en um

jeben Knoten büfdelig ober faft quirlformig, ftnt bieija^K^

breifd)nittrig. Xk SBlumenftiele ftel)cn gehäuft in ben 2ld)*

fein biefer 331att6üfd;el, ftnt cinfad) mit l)angeutcr 331ume,

weldje ein faft glorfcnförnügeS 9lnfebcn haben unb au8 biet

eiruub'jugefpiljteu, langen, braunen Äelcbblattent befreien.
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(Xaf. 4795.)

Spiraea grandiflora Hook.

[Amelanchier racemosa Fort. JUS.]

(Icosandria Pcntagjnia. Rosaceae.)

Sie obige fel;r mcrfwürbige SPflanje fanbte fetn gor*

tune unter bem Tanten Amelanchier racemosa auö bem

korben' pon Sflt.na an bie Herren Staub ift) unb 9ioble

in ber ^anbefögärtueret ju 23ag6f)ot, wofelbft fte im 2Jiai

1854 im freien geblüht hat. Sie auffallenb großen SBlu*

nten empfehlen fte alö einen fel;r ausgezeichneten 3ierftraud).

3m ^abituö unb in ben SSlättern gleicht fte einer Ame-

lanchier, aber bie Struftur ber 23lume ftimmt ganj mit ber

©attung Spiraea überein, unb beöljalb ift fte aueb nicht

bavon ju trennen, jumal fte feine reifen grüßte getragen

t)at, n>eit ber groft im 'grüt)iaf;rc bie 23tume jerftörte. Sie

ift ira 2lnfel)en übrigens ganj von allen Spiraea-Slrten ver«

fd)iebeu. ©te Sfrlrhröfire ift merfwürbig in ber gorm, un*

ten jufammengejogen, bann a((mal)lig in ben fcbmalen unb

jurüefgefrümmten Scblunb auSgcber)nt, ber mit einer fleifcb>

gen Scheibe befetjt ift, in welcher bie 15 Staubgefäße ein*

gefegt ftnb. Ser Stamm ift ftrauebartig, mit verjweigtcn

Sleften, wctd)e mit einer brannen 9tinbe befleibet ftnb. Ste

Stätter ftcl)ett wecbfelweifc, ftnb 2—3 3o(l lang, geftiett,

Ianjettförmig, ganjvanbig, jugefpifct unb fatyf. Sie SStumen

ftcf)en in einzelnen, gipfelftänbigen, aufrechten Xrauben, ftnb

fo groß wie von einem großblumigen Philadelphus, haben

einen ausgebreiteten, fünflappigen 5tMcr)faum mit fet)r jter*

lief; gcfranjten Selch, läppen unb eine weiße 23lumenfrotte.

(Xaf. 4796.)

Cassiope fastigiata G. Don.
[Andronieda i'astigiata tf'nll.; Andromcda cupressifonnis TVall.

MS. — D. Bon.]

(Decamlria Monogynia. Ericaceae.)

jjtefe iutereffaule unb fefjr feltette 2lrt würbe vom

Gerrit SJcoore im ©laSnevin botanifchett ©arten auS

einer einjelnen 93flanje erjogen, welche berfelbe von Samen,

ben SDiajor 9Ji ab ben im tveftftcfjeit Jpimala^a fammelte,

erhalten I;atte. Siefer fanb bie $flanje in einer £bl)e von

12— 13000 guß, wofelbft fte aud) von ben Herren ©tta*

fyc\) unb SBintcr bot tont gefammelt würbe; fte fommt ütu'i*

genS noch in weiter SluSbefntung vor. Sie sperren 233 al*

lid) unb SliufWüitl) faubeu fte in ©affan Sfjan, unb

4perr Dr. §oofer faf) fte in SKenge in ben ©ebirgen Des

Siffim^imala^a, in einer fetye jwifeben 10— 14000

gttß. 3m Sltlgemcincn t)at fte große 2tef;nficr)feit mit Cas-

siope (Andromeda L.) tetragona auS bem nörbfidjen

(Suropa unb Slmerifa, aber fte ift größer, f;übfd)er, unb

I)at 23lätter von einer ganj anberen unb eigentl)ümlid)en

Struftur; fte baben nämlich einen weißen, ftlberfarbenen,

fein gewimperten 9canb unb einen biden, breiten, ber Sänge

nad) gefurchten Siel. $3; ift eine 2lrt, welche ein großer

Liebling für bie Sultivatcure von Sllpcnpflanjen ju werben

verfprid)t. Sie SShtmen erfdn'enen bei -Jperm 93ioore im

SDfai. Sie *ßflanje ift ein fleiner, fefw äftiger Strand),

mit niebertiegenben, frautartigen unb faft gleich f)jp|en tieften.

Sie Blätter ftef;en bid)t unb gefd)foffen bacfejiegetartig in

vier 3reif)en, ftnb fiftenb, eirunb, vertieft, ftumpf, leberartig,

am Staube gefranjt unb ebenfo an ben beiben Tanten beS

SielS. Sie 23lumen fommen an furjen Stielen ciujeln auS

ben Sichfein ber SSlätter fjervor, ftnb f;angenb unb im 33er*

gleicb jur ^flattje groß. Sie Ä'elchtappen ftnb gewimpert*

gefägt. Sie 23lttmcnfrone ift weiß, glocfenförmig, mit fünf*

lappigem Saum, beffen Sappen abftefienb ftnb.

Sie ©artcnwelt f)at einen fd)weren 93crluft bttrd) baö

plö^liche Slbleben beö ©eheimen $ommcrjien*9iatf)S 33 or*

fig ju bebauern; einen unferer erften unb eifrigften ©arten*

ttnb ^>flaujenfreuubc. (Sine Unpäßlid^feit warf U)n aufä

Sfranfenlagcr, auf welchem if;m nad) nur wenigen Stunben

ber %oi ereilte. 3n ber herrlichen großartigen ©artenan*

läge, fowie an ben gefchmadvollcn unb jweefmäßig erbauten

©ewächöhäufem unb bem nun votlenbeteu $almenl)aufe

mit feinem reichen ^flanjeninf)alt, crforfdjt bao> 2luge beö

ftemtetd alöbalb ben h ö^ cn Sinn, bie $ieifterfd)aft be6

Sahingefchiebenen. 9Jiöge baö im 3u* unb 2lu£laube be*

rüf;mt geworbene ©arten*@tabliffement, welcbeS ie|}t in ber

23£üthe ftel;t, nid)t nur auf gleicher Stufe erhalten werben,

fonbern ftet) immer mel)r unb mehr vcrvollfommeuen. D— o.

^>ffatt )cn s 5!<ttal o<\.

5|3rci6verjeid)niß von 33lumenjwiebelu unb tfuol*

lengewächfen von &. ^. jfcelage mib Zolin,
S3lumiften ju £aartem in ^ollanb.



232

Tni Viebbabcru Ca Jivicbelfttltur ift tiefer Katalog

bcfeuDerd jur Xtivd?!ui>t }U empfehlen. $)fan ji$t Daran«,

nu-Uhc ungeheure ÜÖZeuge Sorten, namcutlid? von ^pacin*

theu, in nöuanb geigen werben, tuiD büß bie 3u#l
cannii Daiclbft rtodj In vollem ©ange ift, Denn e>? werten

eine uidu geringe iMiuabl neuer Korten aufgeführt. 3)aö*

felbe ift mit Den Pulpen, lluirci ffen unb ©laDioleit Der Aall.

2lujerbem finben fiel; in tiefem Jtatalog noch Sortimente

von Vilioi, Jrid, Sirofu* tlllD SlmarplliDeen, fpwie von 9w*

nunfein, Anemonen uuD Vaeonien. ?lud) werben nod) Üiu

fcbieDeue anbere 3wicbcl< uuD Jinollcngewäd)fe aufgeführt.

% 2).

PROGRAMM
Sur ^jtonjen», Tünnen =, grnd)t= mtb

©emüfe=5fasftcllung

bet <*>efeUfcf>aft bev &avtenfveunbe Berlin*
im Jperbft 1854.

3ur Jperbft'^ue-jteliung bat bie ©efellfdiaft Cbft unb

©emüfe, abgefdntittcne Blumen, namentlich ©eorginen unb

9föfeh, fcltcnc Gnnjefpflflujeri, Sortimente von 2lrtcn, Jpybxu

ben ober Varietäten ui erwarten, unb wünfebt Caui eine

Slnja^l blübenDcr Vflanunigruppcn, mtb eine große ©nippe

SBlattpflanjcu }it erhalten, gür bie (Sinlieferungen gewährt

fie, wenn fie ben unten angegebenen SSeftimmungen ent*

fprcdn'it, Den Sluöftcücrn einen Prämien -Saij

t>on 100 $f>alern,
midit auf folgenbe Seife ju verthcilen futb.

A. gür Cbft unb ©emüfe.

1. ftcntobft; jwet Prämien, eine 311 .... 5 %i)U,

bie antere ju 3 *

2. Steinobft; eine ju . . 3 *

3. Vccrenobft, vorjugöweife äöein; eine ju .. 3 *

4. (Sin ©emüfe; Sortiment 3 ?

5. (Sin empfeI)[cn3nH'rtl)eo neues ©emüfe . . 3 *

B. gür abgefcbr.ittene SBl unten.

6. ©eorginen; jwej Prämien, eine ju ... 5 ?

bie anbere ju 3 *

7. 3iojeti; eine ju 3 *

8. Halver!-, eine 311 ......... 3

C. (S in jel pflanzen unb Sortimente.

9. Sine wcrthvolle neue (Sinführung, (Sinselpflanje 5

10. Sortiment blül)euDer £rcpiDeen, nicht unter 15

Slrten . . *U . . .
«"»fn»«] 4^ , . 5 *

11. Sortiment blüf)enber Ä'ulturpflaujen, gleichviel

ob Birten, Varietäten ocer ^pbribeir, jwei

Prämien, eine ju 5 %\)ix.

bie anbere ju 3 <

i). Vflanjengruppcn.

12. Von ©nippen blüfyeuDer $fymgen erhalten bie

feebö größten jeDe eine (Singangöpräiuie von

3 Xplr. 18 *

unb von biefen Cic wertl)Vollfte noch eine

bie nächste befte eine von 3 <

13. (Sine Deforationögruppe auö minbeftenö 100

großen SMattpflanjen beftel;enb, erl;ält ein (Situ

gangöprämie von 3 »

unb wenn fie wertvoll ift, noch eine Prämie
»ort . .. ... .» .• k , 1I

14. günf auperorbentliche Seiftungeu, welche bei

ber Vertheilung Der wirflichen unb (Singaugc>*

Prämien nicht berüeffichtigt werben fonnteu,

erhalten burch (Srmeffen ber Vreiörichter, jeDe

eine (Shrenpräiiiie von 3 Xl)lr. . . . . 15 ?

Sumuia 10U 2,1) lr.

3eber ßinfenber, er fei Mtglieb oDer s
3i i ch t

* <Di i t *

glieb, fann eine wirfliche ober (Sl)renprämie erhalten, iveittt

er fchriftlid) auf fein (Sheettwort verfiepert, ba(5 Die auöge?

fteUtcn Sacpen felbft gebogen oDer un'iiigftenö Drei Wionafe

in Äultur gehabt l)abe. 2ßer nur eine (Singangöpiämie er-

hält, l;at nicht uöthig, biefe Vcrficherung ju geben.

äöirfliche Prämien unb (Shrenpräntien follen nur foU

chen (Sinfeubuitgen verliehen werDen, welche neben Den im

Programm vorgefd)riebenen VeDiuguiigeu, wirtlich preiewür*

Cig fiuD. 3'inbet ftch für eiiijeltie Aufgaben feine preiöwür?

bige (Sinfenbuug, fo fällt ber Dafür audgefe^te Vreiö an Die

Äaffe Der ©efellfcpaft jurücf ober fann, mit ©eneljmigung

beö VorftanDeö auch für anbere auferorbentliche Seiftungeu

verliehen werten.

Vreiörid^ter, weld)e mit fonhirriren, treten jurüd uuD

»erben Durd) einen Stellvertreter erfe^t.

(Sine Vergütiguttg von ^raneportfoften finbet nict)t

ftatt, Die (SinfenDung mag prämiirt wcrDen ober niept.

Slnerfennenöwerthe Stiftungen, weld^e feine Prämie er*

hielten, fonnen vom Vrci^richter^Äomitc ehrenvoll erwähnt

werDen.

Sebent Slu^fteller, ber eine Prämie, (Shrenprämie ober

el)renbe Slnerfennung erl)ält, wirb auch ein (Shretv(Sertififat,

auf welchem bie aitygejeichuete Stiftung vertnerft ift, ertheilt.

«Berlin, Den 3. s3Jtai 1854.

Der ^orftetnb Der ©efeilfcbaft bev ®avlciifreitntie

Slou Mfi'cf 3füi*rift erübciucn alle II Za%c jwfi S5»gcn in Oinuto ; wo ti jiu' melircren !B«ft6tit>l(d)feU ikfnS trforbetli* ift. follen ftupfer ttiiö öoljiAiiinc beiflegebe«

lDUbni. — Xtv '}}rci$ res 3al)i'a<in>i5 ift ö Ztih. — >.'Ille 4<iidibaiiPliiiigcii, 3cillilij)ä * (jraetitioneN uuD ^oftämttt iicltmen SBefteUungcn auf tiefe 3citfd)nfl an.

Verlag t er 3Iourffd)en SudiponMiing. ^erlitt. ®rucf ber giitiicf'fcfccit 2!>lld)^rllffcrei.
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Souuabenb, ben 29. 3uli 1854. XXIL $Ol)rflqiltl

SlU^ntcine ($>axten}eitnn$.
(Sine 3ettfd)rtft

für (Bartiteret mtfc alle feamtr ttt §&e,)tebtuta, ftebenbe 38tffenfcf>aftett*

3n 33cre>iubung mit ben tüdjtigften ©artnem unb 93otantfern bee> 3n* unb 2lu6(anbeS

IjerauSgcgebcn com

firv 4:
rirörid) (Otto ...» ir. Ulbert Sictrid).

3n halt: Epidendrum pulchcrrimum, ein Dom fterrn v>. SSaröjewicj in ^cru entbceftcr (Spipbqf, befd)riel)cn Domherrn Dr. 5tlof;fdj.

— spflfliijeit= unb $rud$r4lüsiMung ja 'ftca.cnt'iS tyavf. — lieber bie 2£arb'|"d)en Soften. — lieber bie Äranfbciicii ber ^fla^en. —
lieber bie ftranflwiten ber S8of)ncti, tcö Üattidis unb ber Helenen. — Siicrarifcbeö. — (5mpfel)lenön'ertl;e ^flaitjen.

Epidendrum pulchcrrimum,
ein neuer, I; o d; r o t {; e r , von bem ^crru »cn 2Sarö*

jeroicj in *petu entbeefter unb bei uu3 einge*

führtet (§pivl)tyt.

a5efd)ttcben «pm §crrn »r. JJv« &l oijfcri-

Epidendrum^mpbiglottium, D. Schistocbila carinata)

pulcherrimum Kl. Caule tereti gracili folioso;

foliis oblongo-lanceolatis brevissinie acutis carnoso-co-

riaeeis distichis patentibus, basi . vaginatis ; racemo

congesto termitiali, peduneulo sesquipedali vaginis

elongatis bracteifonnibus instruetis sufFnlto; flovibus

germinibusque sordide punieeis disco plicato cristato

labelli vitellino; bracteis persistentibus lineari-subula-

tis membranaeeis
;

perigonii foliolis oblongo-obovatis

acutis patentibus, basi attenuatis, exterioribus latio-

ribus; labello trilobo, lobis lateralibus flabelliformibus

inciso-laceris, intermedio basi cuneato, apice dilatato

divergent! bifido oblique truncato argute-dentato, in-

ter lacinias apiculato, disco 5 plicato appendieibus

raarginalibus 2 rnajoribus instrueto; gerraine glabro

deorsum attenuato.

2>er &unfb unb ^anbelggartner <£>err ?. ÄRatfyicu,

bei welcfem biefeS überaus fd)öne Epidendrum gegemvar*

tig (SWitte Suli 1854) jut SÖlüt^e gelangte, erl)ictt baffclbe

burd) ben Gerrit von SBarSjevoicj im 2(vrü ». 3. au3
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jperit, unter ber 93ejeirf;nung Epidendrum giganteum sy-

ringaefloram, einer ^flanje, wcld;e in bie 9cad;barfd;aft

»on Epidendrum laeve Und/, unb E. paniculatum ämjz

Pai'on gehört, tvemt fte nid)t mit einer berfelben iben*

tifd) ift; wäbrenb uufer E. puleherrinuim juuäd;ft mit E.

einnabarimtm Salzm., E. Schornburgkii Lind., E. radi-

cans Pavon unb E. fulgens Brongr. »erwanbt ift.

@S bilbet i* guß l;ol;e, röafyenförmfge, gänfeficlbicfe,

beblätterte Stämmd;en, bie na<f) einem, an ber ^flauje be*

finblicfyen, vertrotfneten Stamme auS bem SBatcrlanbe ju

urteilen, 6fad) größere Dimeuftoncn $u erreichen vermögen.

Die Sßlätter ftnb fleifd;igdeberartig, oblong »lanjcttlid;, an

ber 33aftS etwas verbreitert, fd)eibcnartig, nad; vorn atimfy*

lig verfebmälert unb fef;r fürs jugefpi^t, oben bunfelgrün,

glänjenb, auf ber unteren glädje blaßgrün, matt unb fiel*

loS, gerabe*abftef)enb, an ber 23aftS 10 Süden breit unb

3 3»U unb barüber lang. Die 1—1} %oil lange, lobli'U

tl;ige Xrattbe ift 15 3oll lang, gefticlt; ber ölumenftenget

mit entfernt ftel;enben, lang jugefpifcteit ©d;eiben von 1 bis

3 ßofl Sänge befleibet, weldje nad) oben l)in auf bem dlüh

feit mit einem f iele verfemen ftnb. Die fertilett 93rafteen

finb l;äutig, fcr)mu|ig*griinlid), lansettlidvpfriemcnförmig, 3

Sinieu lang unb an ber 33aftS faum 1 Sinie breit. Die

fd)mu^ig*fd)arlad)rotf;en Stötten fyaben 1 3»lf im Durcr)*

meffer, ftnb Von einem solllangen, walsenförmigen, unbettt*

Ud)*geftrciften, rofafarbenen grudjtfnoten, ber etwas gebo*

gen ift unb ftd; nad; unten verblümt, gefüllt. Die 23liU

t^enf)iilltl)ei(e länglid), Verfefert*eif6rmig, fürs Sugefpiljt, nad)

ber SßaftS verbiinnt, 5 Linien laug, bie äußeren 2h Siuien,

bie inneren Ü Sinie unterhalb ber Spi^e breit. DaS La-

bellum i %oU lang, bis sunt britten Zfyeik feiner Sänge

mit beut waagerechten ©äuteben, ju einer nad) vorn etwas

erweiterten 9tbl;re verroaebfen, au bereu ©pi£e oberhalb bie

fef)r fleine 2lntf;cre liegt, unb beffen freier üljeit breilappig,

an feiner 23aftS unten rotl; unb oben bottergelb, mit swei

feitlid)ett, feuleuförmigen, I;inter betten swet äf)nlid)e fleinere

Slnbängfcl liegen, unb jwifdjen welchen 5 parallel laufeube

galten ftd; befiuben, verfel;en ift. Die feitlid)en Sappen ber

33lumenlippe ftnb fächerförmig, gerabe abftefjenb, au tem

Staube eingefd)nitteu, gewintert, IjodjroU), 2 Sinien lang

unb nad; ber ©pijje ju eben fo breit, roäfjrenb bie 93aftS

fürs feilförmig verbünnt ift. Der mittlere Sappen ift jwei*

getheilt, Ijocbrotf), bie @infd)nitte an if)rem äußeren, fd;ief

geftu&ten Dtanbe gcjäf)nt*gewimpert, auffteigenb unb jWif<#«n

Urnen siebt ftd; bie mittlere gälte ber ©d;eibe burd), welcfce

in eine furje, uiebergebogene ©tad;elfpi(je enbigt.

Sic ^flonjen= unb grud)t=$u$ftcfouijj ju

Sonbott, int 3"'i 1854 -

Die am 5. 3uli c. ftattgefunbene 2luSftellung ber Son*

boner botanifeben ©efetlfd;aft barf vorsüglid; in 23ejug auf

grüd;te, eine ber beften genannt werben, bie wir jemals baS

Vergnügen Ratten ju fef;en. Die grüebte waren auf geeig*

nete Xifcße im ftonfervatorium aufgeteilt unb gewährten

bem 33efcf)auer einen I;od)jt einlabenben Slublicf. Die eine

Seite ber g(äd)e war faft gans mit ürauben bebedt, wo*

runter bie beS ©ärtnerS beS SSicontte Di Hon befonberö

für fd)öne ^Probufte gehalten Würben. Diefelben beftauben

attS brei Trauben von Black Prince ober West's St. Pe-

ter's, brei Srauben von Black Hambro' unb brei fefjr große

Xraubcu von Muscat. ^>err Xilh;arb, ©ärtner beS ^5rä*

ftbenten beS Unterl;aufeS ^>erm @I;aw Sefevre, fanbte

neun fd)öne Trauben von Bl. Hamb., Muscat von Slleratt*

brieu unb Wilmots Dutcb Hambro'; eben fo fdjöu waren

bie beS Gerrit 9Jiitd;el Von 35rigf;ton: Muscat, Canon

Hall, Muscat von Slleranbrien unb Black Hamb. SSieTe an*

bere Ratten wegen ber liberalen ©l;renpreife, we(d;e bie <2o*

cietw, offerirte, ^robufte eingefenbet, bie faft nid;tS ju wün»

fdjen übrig ließen. 2ßir fanben an berfelben Seite mehrere

erotifd)e grüd;te vom Jperrn Svifon ju <£ton ^oufc, ber

fd;önen S5eftj3ung beS ^erjogS von 9c ortl;umb erlaub,

eingefanbt; unb jwar Vanilla planifolia, Carica Papaya,

Myristica moschatä, wovon bie eine ber aufgefprungeuett

grüdjte bie rotI;c §ülle ber 9tuß jeigte. Die ©rbbeereu beS

^errn Subiart, ©emüfegärtncr su S3atf;, waren attßeror*

bentlid; unb beftauben auS Myatts Eleonor, British Queen

unb Kitley's Goliath, i^m Silh;arb su ^edfielb fenbetc

eine ©djüffet mit auS ©amen gesogenen (Srbbceren, unter

anberen aucr) bie Bicton-2lnanaS *©rbbeere, bereu §riid)tc

vorsüglid; waren, ©benfo bie beS «^errn ^itine, nämlid)

vier Äörbd;cn mit Goliath, Brit. Queen, Comte de Paris

unb Keen's Seedling. ^>err StepI;anS su ^rofpeet ^ill,

fiatte unter mehreren ^clleftionen ein £örbd;eu mit (Srbbee*
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reu, welche auö ©amen eräugt imb von fd;öner rotf)er garbe

waren, cingcfcnbct, bie Omer Pasha genannt würbe.

9JMoncn waren in fef)r großer vorf;anben, wo*

runter bie voru'iglid;ften 51t nennen ftnb'i Die grünflcifchige

2Iegtwtifche «£tt)brire unb Victory of Bath. 2lnbere beftan*

ben auö verfdneben genesen, grün* unb weißflcifdu'gen Sor*

tcn. 2)te ^firftefse waren von feftener Schönheit, wie id)

fte noch nie faf). 3)ie voru'iglichften famen vom ©artner

beö ^»erjogö von 9ce wcafil e, bem ©rafeu (Slarenbon,

ber SJiabame Dbbie, bcö Sir 933. Smith, beö «SperjogS

von -Warlborouge, bem ©emüfegartncr 2£atfon ju @a*

ling, beö «£)errn @artwrigt)t ju Sfortfyambton, beö ^errn

SftiUö 31t -£)iflington u.
f.
w. 2)ie Sorten beftanben auö

fotgenben $firjicfyen ; Royal George, St. Catkarine (fchon),

Noblesse, Bellegarde, Grosse Mignonne, Early Purple

unb weife Magdeleine. 2ln SReftariuen: Violette Hative,

Tawiiy Hunt's, Brugnon, Murry, Einige, Dowton unb

Scarlet. — 21vrifofen unb geigen waren nur wenige vor*

fyanben, von letzterer nur Lee's Perpetual unb Brown Tur-

key. — 2)er @emüfe*@artner .Jperr 2)evi3 fyatte eine ge*

mtfdjte Svollcftiou von Äirfchen, Pfuftchcn, Stächet* unb 3o*

hanniöbeeren u. f. w. aufgeteilt, bie baut beitrugen, ber

Stuöftcllung einen I;öl)eren Sleij ju »erleiden.

21n ber einen Seite beö ^onfervatoriumö waren mel;*

rere 5?äftchen mit abgefd;nittenen Dtofen vlacirt unb jwar

von ben Herren SBilfinfon, SOBeftern, 9?ofe 9utrferty, (Sa*

ling, slßoob & Soh,u ju sDJare3ftelb, (Suffcr), ber Sperren

£ane, s43aut unb graneeiö u. a. Jperr SBoob I;atte

einen Sämling anSgeftellt, ben er Duchess of Norfolli

(hyb. perp.) nennt; berfelbe fte[)t ber Geant des Batailles

am nächften, blül;t fein
-

reidjltd). 3)ie häufigen 9iegengüffe

l)atte ber Sd)ön^eit ber 23lumcn viel 2lbbrucb, getrau. —
Sßir bemerften ferner fel;r großblumige 23erbeuen vom ^peirn

9?eal in ^)ornfe\) Sioab, fel;r fchöne helfen (pinks) unb

Sianunfeln; vom ^>erru Surner vortreffliche helfen (pinks),

worunter Richard Andrew unb Field Marshai bie vor*

jüglichften waren. (Sbeu fo ausgezeichnet waren bie Pico-

tees Carnations unb Viola tricolor.

S)a3 gauje ^'oufervatoriitm faf; feftlid) auö, unb fonn*

tcn bie grüd)te unb 9iofeu . unter ben im freien ©runbe

ausgepflanzten Sträud)ern unb Baumen nid)t vorteilhafter

placirt werben.

2)ie blüfycnben ^flaujen waren nad) einem neuen platte

unter einem großem 3e(te auf vertiefte ^erraffen aufgeftellt.

2)ie guchfien, Pelargonien unb garrnfräuter jeigten ftch, auf

if;rem neuen Stanborte in if)rer vollfommcnen Schönheit;

bagegen ftauben bie garten Sßarmf)auöpflanjen unb bie flei*

neren Sachen jur näheren 23eftchtigung ju weit vom 2luge

entfernt. 2)a6 große 3 e^ <£>aupteingänge.

Drchibeen waren wieberum in großer 3<\l)l vorfjanben.

2)ie große sJD?ebaiUe würbe Gerrit SBilliamS ju Jobbers*

bon juerfannt. Unter feiner ©ruppe befanben ftch bie Icbcnie

Calanthe masuca, Cypripedium barbatum superbum, Ca-

lanthe fnreata unb grandiflora
,

jn>ifd)en welchen teueren

wir jeboeb feinen Ittderfchieb wahrnehmen fonnten. Epi-

dendruin verrueosum, einö ber fch&ttften 2Irten biefer gro*

ßen ©attung, glänjte in voller bracht.

^>err SB oll ei) hatte eine Peristeria elata auögeftellt,

bie torad)tvott war; ferner P. cesriha, Aerides affine, On-

cidium luridum var. guttatum u. a. 2>ie ^erren dloU

liffon baö feiten blül)enbe Gramatophyllum midtiflorum.

2Uöbann fauben wir fchön* unb reichblühenbe (Sremviare

von Dendrochilum filiforme, Dendrobium secundum atro-

purpureum unb Cattleya citrina var.

^>err ©reen ftellte eine herrlid)e ^flanje von einer

bunflen Varietät von Oncidium Lanceanum auS, bie eine

ber fd)önften 3' cr ^ cn ter 2luöftcllung aufmachte, ^err

§ume hatte bie fonft viel fvater hlühenbe Laelia aneeps

eingefanbt, nebft ber intereffanten Coelogyne Lowii unb

Augraecum caudatum. Severe ^flanje war ein 2Jhifter

von auögejeichneter Kultur.

Unter {feineren ^olleftioucn fauben wir bemerfenöwertf)

bie ftetö banfbar hlühenbe Miltom'a spectabilis, ein wohl

fultivirteö Epidendrum macrochilum, eine neue, vom ^»errn

vonäßaröcewicj eingeführte Brassavola. .Sperr 3 v i f n

fenbete eine neue Cattleya von St. Hartha ein, bie wofyl

nur eine 93arietat von C. Mossiae fein Dürfte.

2)ie 9jßarmhau§vflan5cn waren wegen ber vorgerürften

Sahreeseit nid)t fo fchön, atö wir fte früherhin ju fef)eu

gewohnt waren. !X)ie ©ruvven enthielten fonft biefelbcn

©attungen unb Stuten > bie bei vorigen Gelegenheiten auf*

gcftcllt würben. (Sbenfo wai: eö mit ben ^altl;augpf!anjen.

2)och fallen wir eine herrlid;e ©ruvpe von ben neuen guch*

ften, alö Glory of England, Banks Glory, Beauty of Deal
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u. a., bie auf ben grünen ^erraffen bem untenftehcnben 2?c-

cbacbter eine befonbere Slugenweibe machten.

Tie Pelargonien waren ebenfo präd;tig alö auf ben

vorhergegangenen Hufcffeflunge». £err Xurner ju Slougl;

erhielt wie gewöbniid) ben Ehrenpreis.

garrufräuter waren in großer »$a$( auSgeftellt, bod)

waren bie uiciften Slrten britifd), unb fjvitte ^ctr gletfcber

ju Sßaur^aQ eine ljerrlid)e Trickomanes speciosum, wie

aud) llymcuopliylhim tuubridgense bort. 3)ie garm wfir*

ben ftd> jeboeb, bei SÖBeitem beffer aufgenommen haben, wä*

ren fte unter ben anberen ^flanjen verteilt werben, bod)

[offen bie Statuten ein fold)eö Slrrangement nid)t gu. 2)er

CSffcft teffelben geigte ftd) fo »ort!;eitf)aft ju ©c6eltenf;am,

wo wir jebeömal eine vorgüglid)e ^flangenfd)au in golge

bev gemifrf)teu Slufftellung Ijaben.

2>ie Herren Dt olliffon' 8 hatten wieberum if;re fd)ön*

ften unb beften ßrifen eingefanbt.

gteuigfeiten bemerften wir wenige. $err 93eitcf) fanbte

ein I>übfct)eö Cycnoches spec, bem maculatum ähnlich,

bod) von röu)lid)er garbe. 2)ie £erren Stanbiff) unb

9t o bie fdjicften Keine fangen von Podocarpus nubigena,

Cephalotaxus pendula, Gauitheria organensis, Myrica

esculenta, Berberis concinna, trifurca, eine neue Wein-

mannia, Calceolaria hyssopifolia, bie nicht viel toerfpriebt,

Embotbrium ferrugineum, ein fel;r bübfeber Strauch, Rho-

dodendron Aucklandii, Maddenii etc. Siphocampylus

glandulosus unb magnineus fenbete £err grafer ju Sea

23ribge ein.

2>ie Herren ^enberfon, Wellington Dtoab, Ratten

einige neuere ©formten auggeftellt, aU: G. erecta magni-

fica, Black Prince, Magnet, Leonie Van Houtte, Lady

Franklin. Achimenes Sir Thomas Treherr geiebnete ftd)

burd) eine bunfle garbe befonberS au§.

Snbcm wir fo giemlid) 2llleö erwähnt r)abcn, wag un*

ferem Shtge bemerfengwertf) fd)fen, wollen wir nur nod) r)in^

jufügeu, tafj faft alle Sluöfiellungen in biefem Sabre burd)

bie ungünftige Witterung feft beeinträchtigt würben, weld)er

llmftaub ben Socictätg*ftaffen viel 9tad)tljeil brachte. @g

bringt ftcb «nö babei unwillfuhrlid) bie 3bee auf, wie vor*

tfyeilfyaft eine Qlugfteltung a la mode anglaise, nafje ber

.£)auptftabt $reujmig fein würbe! Dbwol;l bie ©artenbau*

©efeUfd)aften in rühmlicher SGBeife ben (Sifer ber fangen*

güd)ter bureb öffentliche 2lugftetlungen anfpornen, fo ftnb

bod) bie baut gewährten Dtäume viel ju befd)ränft, unb

würbe bal;er ein ©arten unb bie bagu erforbertieben Sofa»

litäten in ber Dtäf)e Gerling, für tiefen 3wecf I)öobft röön*

fd;cnöwert() erfebeinen.

3>g ftönigg 9Jtajeftät grope Vorliebe für fünft unb

2ßiffenfd)aften würben gewi| geruhen, l;ülfreid)e .£>anb gur

(Einrichtung eineg geeigneten ©runbftücfg für öffentliche ^flan.-

gcn> unb grud)t*<!lugftcllungen gu gewahren, ebenfo wie bie

Königin SSictoria berartige Unternehmungen in gewohnter

SBeife unterftüfct unb beförbert. 2)ie Soften würben balb

burd) bag Sntree ju bem ©arten gebetft, unb baö ©anjc

fich burd) bie alljährlichen Sluöftellungen befahlt machen, bie

Sßorliebe für fd;öne 5ßflanjen auch m ben niebereu Sßolfö*

flaffen immer mel;r unb mehr gewedt, unb baburd) bem

$flanjenhanbel ein notI;wenbiger unb immerwähreuber 3m*

pulä gegeben werben. SDtöcbten wir recht balb von einem

fold)en Unternehmen, an ben ftcb gewijj ein groper S[;eil

beö Sanbcö betl;eiligen würbe, in ^euntuip gefegt werben.

^ 6. %

Uekr bie SBarb'ft^cn haften.

(Gard. Chronicle p. 183 U. 251.)

Dr. «Stephen SQ3arb fyelt eine 93or(efung über

bie 2öarb'fd)en haften, auö ber Wir hier einen Stuöjug

folgen laffen. Dr. 2Barb eilte juerft bie näheren Um*

ftänbe mit, welche feinen 93ater barauf geführt hatten, für

feine genfterpflanjen in Bonbon luftbichte haften anjuwenben.

!Derfelbe hatte eine Sarve mit etwaö feuchter (Srbe in eine

g(afd)c gethan, um ihre Umwanblung in eine 9Jtotte 31t

beobachten. (S3 begann ein garrnfraut unb ein ©raö ftcb

w jeigen, bie gur SSernntubcrung beö ^errn SBarb ein

gefunbeö Slu6fet)en behielten. 5)a3 garrn jeigte ftcb bei

fortfehreitenber (Sutwirflung als eine feiner Sieblinggarten,

welche er oft vergebtieb verfud;t hatte, unter gewöhnlichen

93erhälhuffcn ju jiehen. Snbem er hierüber uaehbaebte,

geigte fich if;m balb, bap alle Dteatdftte gu einem guten

$flangenwud;3, nämlid) Suft, Sid)t unb gcud)tigfeit, in ber

Slafdje voi'hanben waren. S3iele ^erfoneu ftnb in bem

Srrthum verfallen, ba£ bie SBarb'fchen haften luftbicbt

verfdjloffen fein muffen. 2)em ift jebocl) nid)t fo j im ©e*

gentheil ift ein häufiger 2Bed)fel ber Suft notl;wenbig, ber

auch felbft bei ben bichteftett Mafien ftattftnbet. S)er ZfyeH,
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welcher jur 2(ufita^me ber (Erbe bient, fann auS irbenen

©efäßen, auS ausgepichten «g>oljfäften k. bcftel)en, am befteu

ift eS jeboch, i$ti auö 3'n f ju fertigen. 2)ie ©laSglodcn

ftnb fcie allerbeften Sßarb' fd)en haften unb pnb aud) außer*

orbeutlicr) jwedmäßig für abgefundene Slumen, welche ftd)

fcf)r lange in ilnten I;a(tcn, wie j. 35. einft eine (Samellie,

bie if)re ©d)önl)eit naf;e au einem sD?onat bewahrt I;at.

3n Setreff ber ©röße ftnb feine ©renjeu gebogen.

T>ie Urfad)en ber 3 erPörung ber @efunbl)eit einer

SPanje, weiche in ein 3i"uner in ber ©tabt gebracht wirb,

ftnb bie verfd;iebenett fd;ablid)en ©afe, benen fte ausgefegt

ift, SluSbüuftung auS Trodenfjeit ber Suft b/rvorgehenb,

häufiger unb plo(j(id)er Skcbfel ber Suftftrömuugen unb ber

Temperatur, Slbfefjen von Staub, Dittft k., von benen bel-

iebtere ben SPanjen befonberS feinblict) ift. 2llle biefe fd)äb*

liefen (Sinpüffe «erben burd) bie ©laSfapen abgehalten,

wäfjrenb bie gcttcbtigfeit in benfelbcn ftet) an ber inneren

g(äd;e beS ©lafeS fonbenfirt, fobalb ein SBecbJel in ber

äußeren Temperatur eintritt, fte I;auft ftet) I;ier an unb fällt

auf bie (Srbe f;erab, woburd) ber Soben vollfommener ge*

lüftet unb in einen 3 ll ftanb verfemt wirb, ber SPanje mel)r

KaljvungSpoff unb 2lnreijung ju geben.

©o vollftänbig geuügenb in ftet) felbft ift biefe Heine

2Bclt unb fo unabhängig von altem Sleußeren, baß bie alte

versoffene glafche fct)ou feit 19 Sauren if;re Segetation

in ftet) f) a t unb feit ifjrcm elften Serfchließen nie frifdje

geudjtigfett empfangen |at. CDtc Sortr)ei(e tiefer (Srpnbung

auf er ber bloßen 3ierbe würben als groß gefdjilbert, inbem

fte j. S. in 5franfenf)äufern für bie Patienten eine Quelle

ber (Srljohmg ift, baS SBtüfjen ber SPaujen verlängert unb

ben Transport von ©ewadjfen bebeutenb erleichtert. §err

gor tun e fyatte j. 35. 250 (Sremplare in SBarb'fche haften

auS 6l)ina nact) (Snglanb gefanbt, von benen 215 in voll*

fommener @efunbf)eit anfamen. (Sbenfo hatte $m SSBarb

in einem folct)en haften eine Wenge cnglifct)e Spanjett nact)

©ibner; gefanbt, welche 5 SÄonate unterwegs waren. S3ei

ir)rer Slufunft fanb man bie barttuter beftnbltd)en Primeln

in Slütl)e. 2)er haften ging barauf mit 2luftratifd)eu Sflan*

jen nach (Snglanb jurürf. 2)ie (5ntjiel)uug beS ©auerftoffS

auS ber 2ltmofpl)äre burch ben animalifchen 2ltf)mungö*Sro*

jeß unb bie SBiebererjeugung beffelben burch bie Segetation

ift ein befannteS gaftum. hierauf griinbet .£>err 2ßarb

bie Slnlage von @cfuubl)eitSr)äufern, in benen bie Segeta*

tion eine Hauptrolle fpielt. 3n Sejug auf bie eben er*

wähnte gäfjigfeit ber Segetation, ben ber Suft entjoge*

nett ©auerftoff wieber h^juftellen, würbe eine brennenbe

fterje unter eine ©locfe geftetlt, unter welcher ftd) eine 9fofe

unb anbere Slumen befanben, baS nach 10 Minuten erlofd).

9?acf)bem baS ©laS jebod) h' era»f brei ©tunben in ber

©onne geftanben, vermochte baS Sicht biefelbe 3eit wie baS

erfte Wal unter ber ©locfe 31t brennen. 3n gleicher 2ßeife

finbet man, baß auef; im 2öaffer bie Segetation ben ©auer*

ftoff wieber l;erftellt, wcSljalb eS möglich §>fd) e fe»

luftbichten haften lebenb 511 erhalten, fobalb mau ihnen

Sflattien beigiebt. ^err S3arb I;at im 3at)re 1841 juerft

einen gifchbehälter in einem bicht verglaften haften aufge*

ftellt, in welchem bie für bie barin beftnblichen ©otb* unb

©ilberpfche nothwenbige (Srneuerung ber Stift burd) Sflanjcn,

wie Pontedria crassipes, Pistia Stratiotes, Vallisneria

spiralis etc. ^ergefteUt würbe. ^>err Sowerbanf hofät

bie ©ache auf unb richtete in einem großen gläferuen Sfruge

einen fleinen gifchbehäfter mit ©ticblingen (stickle backs),

(Striaen (Menow's) unb ©üpwafferfchneefen ein, benen er

Spanjeu von Vallisueria beigab, worauf er ben £rug ober*

halb feft mit ©laS verfchlop. ©ehneefen würben juerft in

einem 2luffa£ ber ©eptember^^ummee bcö „Microscopical

Journal" pro 1841 empfohlen jttr (Sntfernung ber (Soufer*

ven, weld)e bie Slütter ber Vallisneria bebeefen. @S fotl

jeboch fchon im 3af)re 1763 Sebermüller in feinen „Mi-

croscopical Recreativon" eine glafche mit offener Wüubung

abgebilbet halben, welche ©üfhvaffer^oophiten nebft S3affer*

linfen (Lemma), Ckara-2lrten unb anbere Spanjen enthielt,

grau Thtynne I;at juerft 9Jcarine*Sivarien (gifch bei; älter)

in Sonbott eingeführt, nachbem fte im 3at;re 1846 von Tor*

quai lebenbe Wabreporen mitgebracht hatte, ©ie tfjat bie*

felben in jwei gläferne Taufe unb bewirfte bie Stiftung ba*

burch, baß fte baS SBaffer täglich h e™nSnahm unb burd)

neues erfe^te, baS pe von einer gewiffen Qtye h£raD iJ P-

2lb unb ju ließ fte frifct)eS ©eewaffer f)okn unb erneuerte

baS ganje in ben SSefjälteru bcpnblid)e SBaffer. 9cach Ser*

lauf eines 3af;reS fct)tetteit jwei il;rer Wabreporeu ju er*

fd)laffen, worauf fte mehrere ©tüde ©eftein unb einige ©d)a*

len, an welchen lebenbcS ©eegraS fa(j, mit in baS ©cfäf

hineinthat unb ftd) auf bie auSglcichenbe Sirfttng biefer

le^teren verließ.

Dr. Sarb I;egt bie größte Hoffnung, baß baS Sriu*
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jip fror SBarb'fdjcn haften in größerer Sluöbefmung ange*

wenret, au| tie (Srbaltung unb ilMctcrhcrftclluug ber ©e<

fttnbbcit bed mcnfd>lidjcii ftörpcrS von großem (iinfhi^ fein

wirb, wieweit ei nicht leugnet, baß ftd) ber ?lmvenbiing

mancherlei £d)wierigfciteu entgegen [teilen werben.

(Sdjlujs folflt.)

lieber bie Äranffjcitcn ber Jansen,

Ma<5 93eobad)tungen, Welche in ben Monaten 3Rat bis Dftober

1853 in 10 fräniöjifdjen ©epärtent'entd angeftcllt werben.

5Uom Ajcrrrt ©Hcrin^SölencotUe.

(Slllö teil Comptes rendus, ftcbrtiar 1854, 9tr. 2.)

teilte fvüf)cr auSgefprod)cne ?[nfid)t, baß bie fo viele

©ewadjöarteu unb bcfonberS ben SCBeinftotf verheerenbc ftranf*

tyeit burd) 31t gelinbe 2Binter, wc(d)e mehrere 3ab)re auf

einanber folgen, verurfad)t wirb, l;aben jal)lrcic^e im 3al;re

1853 in 5cl;n franjöfifcftea Departements angestellte 23eo*

badjtuugcn beftatigt.

3n ben Departements, welche id) von ©üben nad)

Horben burd)rcifte, tiberjeugte id) miel; , wie früher in bem

Departement bev Siiebcmfpen (wo id? mid) lange wegen

ber Seibenjnd)t aufgehalten hatte), baß bie ^ranfl;eit immer

mel)r verfd)winbct, je mef;r man nad) Dtorben fömmt. 2luf

ben 2llpen, wie in '^ariS, eriftirt bie 5?ranf[;eit nid)t; l;ier

wie bort finbet fte ftd) in ber Siegel nur an gefertigten ©e*

länbem, bie ber SJiittagS* ober SDiorgenfonne ausgefegt ftnb,

ober in flcincn Stabtgärten, wo eine ftinftlid)e 2ltniofpr)ärc

bie $?ranfl)eit in allen Südlingen jum Sluftreten bringt.

Die Kulturen, bei welchen id) bie 2£irfungcn bei Seuche

befonberS beobachtete, ftnb: bie füuftlid)en (Ssparcette*2ßie*

fen, bie ©etreibearten, SJielonen, Äürbiffe, SiebeS* ober ©olP*

äpfel u. f. w., ber 2Beinftorf, bie Siofenftöde, SÄaulbcer*

Siuß* unb Cbftbäume aller 2lrt bis ju ben (Srlen unferev

Tl)äler. <2o begann j. 23, bie G'Sparcette, nad)bem fte ftd)

vom December bie 311m gebruar herrlid) entwidelt [;atte,

ju franfeln; fte überwog ftd) mit bem Oidium in fold)em

©rabe, baß ber fef;r intenftve ©erud) beS fraufen 2Beiuftotf3,

welchen fic, als fte gefd)nitten würbe, von ftd; gab, bie 23e*

fürd)tung einflößte, baß biefcS gutter bem 23iel; fchärlid)

werben fönnte.

SllleS ©etreibe unb namentlich baSjenige auf freiliegend

ben Mügeln ftanb 31t einer unb berfelbeu 3eit ^errlidj ; aber

baSjenige ber (Sbene im großen Tl)al ber Durance, fowie

jeneö in ben höher liegenbeu Steifen beS Departements,

war Kein, niebrig unb ol;ne abnorme (Sutwidlung geblieben.

Spater, in ben Neonaten Slpril, 9)iai unb felbft nod) Sunt,

hatte baS ©etreibe auf ben <£)tigelu, üt guten Sagen, wel*

d)cS fd)on feine Slefjren jeigte unb baran war, in 23ltitl;e

511 fommen, mel;r ober weniger niebere Temperaturen unb

falte geud)tigfeit auSjuhalten •, cS tiberjog fid) mit rotl;lid)*

fcl)Warjen gleden, feine 23lätter rollten ftd; jufammen unb

eö fd;ien, inmitten beinahe beftaubigen falten Siegend ati

fortgefe^ter ürotfne 311 leiben. 2)aS ©etreibe in ber G'beue

hingegen, in faltem (Srbreid;, beffen (Srnte ftetS um beinahe

14 Jage fpater ftattfinben fann, l;atte fieb laugfam unb

wie gewöhnlich entwidelt; bie fchled)te 2Bitterung fyattt gar

feineu (Sinfluß auf baffelbe unb eö lieferte gute (Stuten,

wäl)renb baSjenigc auf ben £)ügelii unb mittleren Jpochcbe*

neu, welches im 2)eccmber bis gebruar fo fd;ön ftanb, nicht

einmal baS Saatforn erfe(3te.

(Sine auffallende 23eobad)tung, welche beweift, baß bie

5?ranfl)eit beS ©etreiDeS einer ju hohen Temperatur

bcS SöinterS jujufchreibcn ift, ift bie, baß alle Sanbwirtfje,

welche il)r ©etreibe fpät auSsufaen gezwungen waren, eine

recht gute (Srnte machten.

2)ie 9)caulbeerbäume cnlwideltcn ftd) fn"tl;e, unb fyaU

teu alle falte Siegen 311 befielen, weld;e bie erfte «£jälfte

ber (Scibenwürmerjucht ruiuirten. Wim fal) folche 311 Dftexn

mit £aub bebedt; fpater aber erhielten alle 531ätter rotl;e

gleden, welche ich feh r f^SÜÄtlg ftubirte. 53ci vielen war

bie 5?ranfl;eit fo intenftv, baß bie Blätter ftd) jufammen*

rollten unb vertrodneten, fo baß fte als gutter für bie 6ei*

benwtirmer untauglich würben. (Sbenfo ging eS mit ben

Nußbäumen unb vielen anbereu, bereu 23(atter ftd) mit 9ioft*

fleden tiberjogen.

2ßaS ben SBeinftod anbelangt, fo würbe berfelbe viel

ftärfer befallen als je. 2ßol;t hatten bie falten 9Jiatregen

baS hereinbrechen ber £ranfl;eit um etwa 14 Tage weiter

l)inauSgefd)oben, fo baß bie Sanbwirtl;e etwas Jpoffnung

fchopften unb glaubten bie ^ranfkit I;abe aufgehört ober

ftd) bod) verminbert; fte überjeugten ftd) aber balb, baß ber

9Beinftod tiefer gehenben <£d)aben erlitten fyabe, als in ben

vorhergehenben Sahreu. Unter ben perfd)iebenften llmftäiu

ben, im ©roßen wie im kleinen, fonnte id) mich überzeugen,
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bafü meine oben auögefprochcne $(nftd)t a((e richtig beobacr}*

teten gälle ber Kranfl)eit vollfommen erflärt.

©o ftefjt j c *j t feft, bafj alte Später, welche ftarf vom

SBaffec burchjogen unb fo gelegen ftnb, bafj fte, namentlich

wäl)reub beö Söintevö, falte SBinbe, vorjüglid) oM Horben,

ju bcftcf)cu fiaben, ton bev Krauff)eit mehr ober minber

vollftänbig verfcr)ont bleiben. 3)ie nad) Horben liegenben

^>ügelabt;ange bleiben in bev 9?egel gleichfalls r>erfd;ont,

unb mehrere Hochebenen im [üblichen fowof)l al» im mitt*

leren granfreich b/iben nur wenig »ort ber Kranff)eit 51t leiben,

eö (ei benn in Krümmungen beö Serraiuö, welche gefd)ü£te

©teilen bilben. ($ofytec$n. Sourn. CXXXII. p. 382.)

lieber

bie trattfljettett ber Sonnen, bes MM)$ unb

ber Melonen*

(WM bat Comptes rendus, 5lpri( 1S54, 9lr. 16
)

Seit Kurjem bemerfte man, bafj bie Slätter von SSof)-

nenpflanjen, bie fchon (o wir vergerüdt waren, baß fte

fchmacfl)afte Schoten gaben, gelbliche gierten hatten unb bafj,

wenn bie Stnjahl ber Angegriffenen Stätter unb if;rer Sief*

fen jiemlict) bebeutenb würbe, bie ^flanje ju fränfeln anfing

unb fpäter fel)r frauf würbe. 9J?an wußte anfangs nicht,

waS tiefe Kranff)eit fei 5 balb aber entbcefte ich, baß fte von

einer SÄenge f(einer fpringenber Snfefteu herrührt, welche

baS ^areuch^m auf ber oberen gläd)e beS SMatteS öerjet)*

reu unb ftet) auf ber untern, mit it)ren (Srfremeutcn ganj

bebeeften glädje verbergen.

3d) brachte mehrere biefer Snfeften in ©laSrohrcu, bie

mit ganj gefunben blättern gefüllt waren, unb fal) wirflid),

baß bie Blätter balb in ber angegebenen 2ßeife angegriffen

würben. 3)ieS Sufeft verjet)rt nicht nur baS s
4$arenchtym, e3

vergiftet baS Blatt unb macht eS unfähig feine 3tefpirationS*

2)ieufte ju verrichten, baruuter leibet bie ^flanje unb fte

müßte ju ©ruube gehen, wenn nicht baS beftänbige 9cad)*

treiben frifcher Blätter bie franf()aften fortwäl)renb erfe|eu

würbe.

3Me grünen Söhnen von 1854 ftnb fonaef} frauf unb

bie Urfad)e il;rer Krauff)eit ift ohne allen 3^eifel bie ©e*

genwart unb ber Biß ciueö SnfeftS. 3)iefeS — 31t
sD?eSnil

bi3f;er unbefannte — Snfeft ift ein ^emipter auS ber ga*

milie ber Saumwanjen unb ber ©attung Miris*).

2(ud) an jungen Lattich* unb Sftetonenblättcrn waren,

Wie fchon im vorigen 3al)re an tiefe» unb an KürbiSbtät*

tertt, gtetfen 31t bemerfeu unb fanb ich auf ihnen baffelbe

fchäbliche Sufeft.

Sei biefer ©elegenheit will ich in Erinnerung bringen,

baß bie «sperren Karl unb ©tepfjan Bajin vor jwet

3al;ren auf franfen Kartoffelblättern Snfeftcn von ber ®at*

tung ber ©pringfd)wänje (Podura) fauben, bie ftet) ben Xag

über verbargen, nur beS Nachts liefen unb beren giftiger

Biß ebenfalls bie Urfact)e ber verheerenben Kranfheit gewe*

fen ju fein fetpeint.

©üblich h a * ^ e fi'Wähnte Kranfljeit ber Börsenblätter

fo viel 2lel)nlichfeit mit jener ber 2Beiublätter, baß letztere

Wol)l benfelben Urfprung haben fonnte.

(^oh)ted)n. Sourn. CXXXII. p. 384.)

£ 1 1 c t a r i f df> e §
Unterhaltenbe Seiehrungen jur gorberung all*

gemeiner Silbung. Seipjig bei 33rotf f; an ö.

2)avon:

1) 2)ie Blumen im Qitiimti. Born greifjerrn

von Bicbenfelb. 1853.

2) 2)er JpauShalt ber ^flanje. S»u Serbin

uanb Kol;n. 1854.

2)iefe unterhaltenben Belehrungen bilben eine 2lrt

^auöfcha^ für gamilien wo baö ©treben ^errfdtpt, von ben

vorjüglichften 3w et9cn ber Künfte unb Sßiffenfchafteu ftch

Kcnntniffe ju »erfchaffen, ohne ftch mit einem grünblichen

©tubium berfelbcn ju befaffen. ©ie ftnb ein ©tetlvertrcter

ber meift fo faben 9iomanlitteratur, in einem fo angenehmen

©tr/le gefchrieben, bap jeber fte gern lefen unb als unter*

haltenbe Seftüre benuf^en wirb, ba fte ihm etwaö Sßleibenbeö

unb ^u^en SringenbeS für fein ganjeö Seben jurücflaffen.

Sebent ©egenftanbe wirb ein SBättbchen gewibmet, unb ber*

felbe fo umfaffenb vorgetragen, baß ber Sefer vollfommen

barin eingeweiht wirb. 2Bir ftnben Slftrouomie, ©otterlchre

*) Miris bei§t iticfjr, fonbertt ftid)t, aiidi fcfmcUt ober fpringt fie

nifyt, beöljalb wirb c« aud) rool)l eine Podura fein. ®o§ ober

tiefe Stiert bie Kartoffel unb 3Sciiifrunfl)ctt Ijcroorbriiigcit

folleit, i|l Uiifimt. 31. £>.
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unb Dieligiou, ©eograpf)ie, tyfytß, 6l)emie, 9iatttrgefd)id)te,

Hnatoinie unb ^ß^fto!ogie> 2lcfer* unb ©artenbau, Xed)nif,

y-> win C c l
c- \xm ffcn fd; a ft c i

x ,
©aufnnft, Malerei, @efd)id)te, Staate

wiffcit|'d)afteii unb alle übrigen 3l*e!{P beS mcn(d;lidjcn

SOBiffend »erketen.

ÜBor uns liegen baö 16. ©anbeten, entfyaltcnb bie 3Mu#

tuen im 3i mmci"> wxx fiiibcn bavin eine rcd)t genaue

Slnweifung, wie man bie 3i |li merpflanjen Ju er§icf>cn hat,

wa-3 für eine pflege unb Sorgfalt fie bebürfen, wenn fte

bem 3 lic^ ter Sveube machen (ollen, gegen welche fteinbe man

fte ju fdpüi^eii I;at, wie man fie im 3immer treiben fattn,

weld)e man bajtt auSn>ät;lt, welche in jebem SDionate blü«

ben it. bergl. meljr, fttrj alles tt>ad inan bebarf, um ftd)

einen frönen 3'mmcrgartcn ju febaffen unb erhalten. (§S

wäre namentlich für ©hinten liebenbe 2)amen pon Sntereffe

unb 9cu£en, wenn fte ftd) ein fold)eS 9ßpÜj? unb JpülfSbud)

bei ihren meift unglüdlid) enbenbeu Äulturperfttcben a\u

fd) äffen wollten.

2)aö jweite (19.) 93änbd)en: ber .$pauöl)alt b er

^Bflanje, wäre fo ted)t eine £eftüre für Sebermann, um

ftd) über baß 2Bad)fen unb Seben ber ^flanjen eine grünb;

lid)e 23elef;rung ju r>erfd)affen. Gö ftnb, felbft bei gebih

beten Seilten, ober fold)en, r>on benen man ein beffereS Um
teriefctetfein wohl verlangen fonnte, eine 9J?enge fehr fa*

belfyaftcr 2Inftd)ten über baö ^flanjcnlcben im Umlauf, bafj

eö il;nen woI;l tl)äte, bergleid)en SBerfe ju lefen. SBir enu-

pfebleu il;nen bafjer baS obige 2ßerfd)en als red)t geeignet

baju, unb namentlid) würbe eö ben Sperren ©ärtnern, weldje

nid)t ©elegenl;eit gehabt fyaben, einen wiffenfd)aftlid)en Uit-

tcrrid)t ju genießen, ein fefjr nü&lid)eS 23ud) jur Söelefjritng

fein, nid)t allein um ftd) von ben perfchiebenen (Srfcbeinun*

gen im ^flanjenteben gehörige 9ted)enfd)aft geben 311 fonnen,

fonbem aud) burd) ©efjerjiguitg unb 3Sclel)rungeu, einen

reellen ©ewinu ju sieben. 21. 2).

<$mpfe1)Un$toevtl)e SPftanjen.

2)urd) einen 9ieifenben, ber bie ©eitner'fd)e Sreib*

gärtnerci ju $lattt$ bei 3widau in <8ad)fen fürj(id) be*

fud)te, erfahren wir, baß baö feltene Uropedium Lindenii

Lindl., in fefjr fd)önen Gremplaren bort eingeführt würbe

unb *Bflanjett, bie mit wemgftenS einem pollfommeneit au8*

gewad)fenen Srieb unb einem fd)on treibenben Slttge v-erfe«

I;en ftnb, für ben *Breiö üon 40 %{)\x. abgegeben werben

fönnen. Victoria regia wirb mit 6 — 8 Xl)lr. Krfauft,

Nymphaea Ortgicsiana rubra ju
'—2 %\)\x., Stauntonia

latifolia in ftarfen Grentplaren a 20 9igr., Aphelandra

squarrosa var. Leopoltli 5 %\)\x., Begonia La Pcyron-

sii 1 Xl)lr. , ß. presloniensis 20 9igr., B. xanthina 2S-

%\){x., B. xanthina Gandavensis 3* £l;lr., B. xanthina

marmorea 3i üblr. , B. Thweitesii 6 ilbdr., woljl bie

febonfte unter ben fultwtrten 2lrtetr, ferner Sarracenia Drum-

rnondii 7 £l)lr., S. purpurea 2 %{)\x., Dionaca Muscipula

1—3 %\)\x., Cypripedium spectabile 20 9?gr., Ocnocar-

pus utilis (Sßcinpalme »on S3enejuela, 6amenpflanjen)

6—8 %[){x., Clerodendron Bungii (C. foeditum) 1 %\)[x.

Sluperbem fonnen in großen ßremplareu bejogen werben:

Astrapaea Wallichii, Aleiris fragrans, Phoenix daetyli

ferä, Alpinia nutans, »erfd)iebcne Musaceae, Bhapis IIa

belliformis, Dracaena- unb Ficus -Slrten, Pandanus uti-

lis, Carludovica palmata, 2lroibeen, Cissus discolor unb

mehrere anbere Drnamental* unb SSlattpflanjctt.

3m SSerlage üon Äßrl 2ötcßan&t in Serlitt crfd)icn foeben:

über

bie ^uöftclluno tum Duft, Sein unb @emüf
)ii nanmburej

Wäf;renb ber Sage »om 9. bis 13, Dftober 1853
PO II

$10 f. Pr. ßoefr.
$rei« 28 egr.

®er an? alten Stetten 3)tutfditanb« befiidnen SBcrfamntlun
lag bie 5Ibfid)t 511 ©rtuibe, ben £)bftbau unb bie ©eniüfejudtf 511

beben tntb ju förbern, Ijaiiptfäcfjlid) and), ber gro§en ÜBertvirnin
ber 3iamen bnrd) SBeriditigung bcrfclben entgegen 511 fteiiern. ®e
üorftetjenbe, uont ajorfiBenben erftattete Seridtf, jn bem bie uorjtig

Iidjften ^pcmologcti S)eutfd)!anbö mitgetbetit baben, giebt Don be
im tjoljen 65rabe bead)teitötvert!)cn «Refitltaten Äenntnip.

SBIumenliebljakr
werben auf baS ber heutigen Kummer biefer 3citung beilie

genbe 35tumetuwiebeltt ;23erjeid)ntß beS ^errtt Äunfl* u. ^an
belögävtner (Stuft 58cnavt) in Arfurt mit bem Seiner*
fett aufmerffam gemad)t, bafj nur bie anerfannt fd)önften

Sorten barin aufgenommen ftnb, wetd)e »on ben älteften

unb fterüf;mtefien 3"d)tern in ^aarlem gejogen werben.
5)er ERuf ber girraa bürgt für reelle unb prompte 2lttSfü^
rititg etwaiger Slufträge." g. 53.

«erlag ber fto«<ff$eit SnctibaiiMung. Serlin. S)rncf ber 9tau<f'|*cn »u*bructercü
&ievbei ba$ fßei^ti^ni^ bet $>aatUmev f8lumenpviebcht t>pn ©ruft SSenavt) in Arfurt



31» r Sonnabenb, Den 5. Slugufl 1854. XXH. ^Ifltog,

(Sine 3^tfd)t'tft
für ©drttteret uitb oüe front tt in SScjicftititg ftdxm&e SSiffettfcfiafteiu

3n Sßerbinbung mit ben tüdjtigftcn ©artnern unD SBotanifcrn be3 Stt> mib 9Iu3lanbeä

l)Ctaii*gcgcbcn com

m Jrnrörid) (Dtto '«* 2übfrt Sietricl).

3nbalt: lieber bic Shcortc ber ©artenfunbc «uferet 3cit , com Gerrit (£. ©. ^tfdbcr. — ©ritte btteijäljrtjje §))jta'n$ett « uitb

ffVüäit* Slu^ficituttg ju &l)iSft>icf. — lieber bie SBarb'fcfjcn Soften, (©cblitfc.) — @arteubau=(#efeü'fcf)cift m (Soloinbo auf (Sei)lon. —
9^eue ^flaiijctt. — ^enfonal*9ioii8.

lieber

Mc Xljcorie ber ßtortenfunbe unferer $eft.

jBom

$errn 6. 5?. &. ftiftfcer.

(§3 wirb teleHeidjt mehreren ber geehrten Sefer auf?

fallen, über bie Sfyeorie ber ©artenfunbe unferer %eit ju

(treiben, ba man glauben füllte, bie einmal feftgcftellten

(©runb*) ©äjje müßten ewig biefelben bleiben. 33ei nafyß

rer ^Beleuchtung wirb man aber finben, bat* biefer 2luöDrucf

nid)t fo ganj richtig ift, uub (£chillerö Söorte: „3)aö 2llte

ftürjt, cö änbert fiel) bie 3eit, uub neueö Sebcn blüljt auö

ben Ruinen!" möchte I;iev am rechten Orte fein.

2)aö einjige gufammenfyangenbe SBcrf, roelcbeö mir über

obigen ©egenftanb beftjjcn, ift baö öom ^rofeffor Sinblei).

@ö füfjtt ben befcfceibenen'Sitel: „The Theory of Horti-

culture, or an Attenips to explain the principal Opera-

tions of Gardening, upon physiological Principles, by

John Lindley," uub erfduen fd)on im 3af)re 1840; —
ein »ortreffliebeö Söerf, welcf)eö niri)t genug bem aufmerf*

fameu Sultioatcur ju empfehlen ift, um fo mel)r, ba c3 balb

barauf buref) ^rofeffor XreüiranuS in'ö CDeutfdje über*

tragen würbe. 2ßir erlauben um? jeborb, ju bemevfen, j)af

Sinblei) bei bem bamaligen ©tanbpunft ber ©ärtnerei tf;ei(*

roeife bie näheren 5)etail>3 nic&t genug prüfen fonnte, tljeil*

Weife aud) ben roicfctigftcn fünften nicljt genug Slufmcrf?



famfeit fd)cufte. 2d) bitte aber wohl )U bemerfen, baß id)

Weit entfernt bin, meine Wittbcilungcn ald bic ridnigften an?

(eben 311 wollen; aber auf eine »oruttfyeilSfreie Prüfung muß

auch meine Darftetlung ein Anrecht haben, »ie 9)colefchott

fo fdwu in feiner Slnrebe an 3. Siebig fagt: „föchte

man aber bei mit wie bei Sinbtci) nicht nach ?lnfid;ten

fiicfyen, fonbern nadj 5Ben>«f*tt, Slnftc^ten fiuDet man in allen

gotmen überall."

2>ad 933a ff er bilbet einen ber widjtigften SKfjeüt bei

Slnwenbung ber (Gärtnerei , inbem cd gemeiniglich bei ber

lopffiiltur »Ott gtöferet SBebcutung ift, ald bei irgenb einet

anbereu Operation beö ©attenbaued. Die SScftanbtljeile bed

SEBaftetä finb aber ebenfo voie bie ber Gtbe, an »erfd)iebcncn

Crten vcrfcfjiebcn unb meine id), baß fein gutet ©ärtner

eriftiren fann, bet nid)t auf biefeu *ßuuft 9iücfftcf;t nimmt

unb bie Gigcnfd;aft bed 993affcrd, beffen er ftd) bebient, feimt.

Gd ift buref) 9Serfucr;e einliefen worben, baß ^flanjen ixicfjt

auf bic Dauer mit d;emi[ct> reinem SSaffer begoffen werben

föiinen, ohne ju fterben. Da ed aber in ber 9fatur ftetd

mit anbern Sufcjlanjen gemifcht üorfommt, fo führt ed ben

SBuTjeln ber ©ewäct/fe bie nötige 9cal;rung ju, welche bie*

felben bebürfen. üEBir haben ed neuerbingö im ©egenfatje

ju beu früher tion Sie big unb anberu Gf)emifern aufgeftett*

ten Sä£en, buret) $rof. S d)ul£#<5d)ul fcenftein gelernt,

baß bad Safter bet eigentliche Sräger ber ^flanjeunal;rung

fei unb baß bie Zfycoxie bet Grnährung ber ^flanje burd)

bie föotjlenfäure ber Suft mit allen praftifchen (Srfal;rungcn

im ©atten unb Sanbfeäu, indbefonbere mit ben ^Birtlingen

bed Düngerd im 233iberfprud) ftet)t. Dad Sßaffer löft bie

nabrenben 95eftanbtf)eile im 23oben auf unb Ouetl* unb

gluf»äffet jtnb nicht bloe mit Saljen, fonbern auch mit

humöfeu, ben fogenannten organifchen 33eftanbu)eilcn ge*

fd)wängert. Der @et)alt au f)umöfen unb ertracftwftoffigen

23eftanttf)ei(en ift biöweilen fo bebeutenb, baß bad 233after

bet Stufte gelblich, gelbbraun ober fclbft fcr)warjbraun ge*

färbt ift. Gine 9teü)e r>on SBerfucheu über ben .§umudgc*

halt bed Sßafferö läßt 5ßrof. Scr)ulfc ju bem Schluß ge*

langen, baß \ ©ran gelöften 4?umud pro ^3funb, ald burcb>

fchnittlidjcn ©ehalt bed glußwaffetd anzunehmen fei unb

baß bet 9tyein bei Safe! täglich 43000 unb bet 9Jciffiftppi

jut 9iegenjeit met)t ald 2 93iillionen Gentnet .gmmud tag*

tich bem 9Jceete jufüljrt.

betrachten nur nun bad eben ©efagte, fo muß und

bie 2öat)theit beffelben einleuchten, «£>at und nicht 933 arb

ftejeigt, baß ^flanjen beftet in eingefct;loffenct Suft gebeten,

ald in folchet, bic oft geroechfelt roitb? SBiirbe auch burch

bie Suft jur Ginät;rung ber ^3flanje beigetragen, roie tt;öricht

nn'irbe alöbann unfere $rarid fein, ©teeflinge unter ©toefen

unb biefe nod; in moglichft tuftbichte Xreibfaftcn ju ftellen,

Wäl;renb nur boef; im Staube finb, ihnen in freiet Suft

Schatten, (sd)ui) unb ben I)r/gtometrifchen 3wftanb ju geben,

welchen wir ihnen nuinfehen. betrachten wir cnblid) bie

SBirtungen beö 9iegcnd, fotlten ftd) biefe nicht aud ber »et*

minbetten Sludbünftung ber ^flanjen etflfiren taffen? Gine

^Pflanje bünftet fo lange aud, fo lange bie üempetatut Warm

ift, tritt Dtcgen ein, fo wirb fte an biefer »erhinbert, in gotge

beffen bie Nahrung in bem Stfafk aufgehäuft wirb, baß fei*

bige ein uppigered 2öact)6tl)um jur golge h^t. Die gute

SBirfimg ber 9?ichtauöbünftung ber Spanien l)at jeboch feine

©renjen. Gd ift und allen befannt, baß buret) ein lang

anhaltcnbed Regenwetter bie ^jiflanjen gelb wetben, träufeln

ober gar ber Zob berfelben herbeigeführt wirb. Die x\d)t

tige Quantität unb Clualität geuchtigfeit 31t fennen,

weldje wir gewiffen ^flanjen im S'utturjuftanbe unb na*

mentlich bei ber Sopffultur angcbeil)en laffen muffen, bil*

bet einen ber intereffanteften unb wid)tigften Sljeile bed

©artenbaued.

3ft eine ^ftanse in futtur, fo bebarf ber Soben wäh*

renb ber 2ßinterjeit nur eined geringen 93orratt;d »on geuet)*

tigfeit, weil biefetbe äldbann wenig burd; 9iefpiration verliert.

3n ber 9latur, ober im natürtid;en 3 ll ftanbe, pubet gerabe

bad ©egentheil ftatt, inbem bie 2ltmofpt)äre unb ber 33oben

311 ber 3 e 't am meiften mit geitchtigfeit gefättigt ift. Gd

ift bal;er fchwer ju begreifen, wie ein rut;cnbed @ewäd;d

einen fo hohen ©rab non geuchtigfeit ertragen fann, unb

boch ftnben wir baffetbe bei und in ber 9c"atur überall, baher

ift ed nicht ju bezweifeln, baß ed für ^flanjen mit aud*

bauernbem Stamme öon ber größten Söichtigf'eit ift. 2lm

merfwürbigften in biefer 4?inficht ftn b bieSBaffer* unb Sumpf*

pflaumen, Die währenb ber Söinterjcit im SSaffer »erfenft,

ftch erhalten, wad 511 ifjrer Grhaltuug uotf)Wcnbtg ift.

9)ian wat in älteren 3eiten ber SKeinung, baß burd)

eine boppette Ouantität SBafter, auch ein fo »iel größered

2Bachöthttm bei ^flanjen herbeigeführt wirb, baf)er noch

heute bad gewöhnliche Verfahren bei 9cichtfennern ber praf*
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tifdjen |wftifultur, franfe unb fd)wacf)e $flanjen mit SBaffer

31t überfattigen unb fettig ju halten, üblich ift. Slber biefeg

9)f ittef, wie ffät, befcbleunigt nur i^rert %oi>. 2Bir ober

weuben je§t biefe SWetfjobe umgefehrt an, reichen fraufen

fangen wenig ober gar fein Söaffer, bis burd) eine crl)6f)te

Temperatur uub burd) (Sinwirfung ber großt möglichften

Sief; tftraf; fett ein neueg Sebcn erwacht.

Obgleich eine ©cherbemmterlage auf ben ©oben beg

Topfeg bei tterfd)iebenen 5ßflanjen eine gute SBirfung f;er«

»orbringt, fo barf bod) bag ©erfahren nur in einem geringen

@rab in Slitwenbung gebracht werben. 2)ag füllen beg

Topfeg mit 1 Scherben ift unjwecfmaßig, wenn man bebenft,

wie wenig 9vaum unb 9?af)rung of)nebteg ben *pflanjen bei

ber Topffultut felbft jugemeffen ftnb. ©etbft bei ©urnpf*

unb SÖafferpflanjen — wo eg gar niefpt nötfjig ift — \)at

biefe 9J?etf;obe (Singang gefunben, bie bod) aiißfdfplie^Iidfp

»Ott ber 9iatur auf geud)tigfeit unb SBaffer angewiefen

Werben. 3w ecrmaßig ift eg bagegen, wenn bie ©ererben

mit ber (Srbe »ermifd)t werben, als fte naeft auf bem ©o*

ben beg Topfeg augäubreiten.

Sin bie», fagt, baß 9üemaub gefef)eit fjabe, baß ©aume

auf einem Serrain mit unttoflfommenem Slbjug, gute grüd)te

f)eröorbracr/tcir, jebod^ habe ich alg eine 2htönal)me von bie?

fer Siegel, ©irnbäume auf einer SBiefe waebfen fel;en, wo

bie 2BurjeIn ben graten Tl)cil beö 3af;re6, im »ollen ©inne

beg 2SortS, in einem 5Dfora'ft ftanben. Diefe Säume tragen

jährlich unb jwar reid)lid), haben eine 2>imcnfton erreicht,

wie id) bicfelben »on ber @rbße nid)t wieber gefunben habe.

(Sg ift nicht meine 2lbftd)t burd) bag eben fjier eingeführte

ju beweifen, baß man ©irnbäume auf SBiefen pflanjen fotf,

nur baS ift gewiß, baß felbige in einem fef)r feuchten ©oben

gebeifjeu fönnen.

3ft eine faftige grucb,t ber ^eriobe beg Steifend naf;c,

fo erforbert fte ju i()rer »ollfommenften 2IuSbilbung wenig

ober gar feine geucl)tigfeit. 2)ie 5Dielone, welche in ifjrem

©aterlaube in einem feljr feuchten ©oben gebebt, wirb im

ftultursuftanbe weit »orjüglichcr an @üte, wenn man fte,

fobalb ber Seitignngöpunft nod) 8—14 Sage entfernt ift,

einigemal umbrefyt, ober aucf> abfet/neibet. Slber in bem

9Jiaße, wie ftcb, bag gleifd) ber gruef/t »erfd)önert, nimmt

bie fteintfraft ber ©amenfernc ab.

3»an fjat fürglic^ empfohlen, ben SBeinftocf ftarf 31t

begießen, wenn er 31t blühen anfangt big furj »or ber bfft*

ligen Sieife ber Trauben, unb biefeg i>c6f)alt\ weil man in

2lftrad)an auf gleiche SBcife »erfährt. T>urd) bie bortige

große Söinterfälte ift man genötigt, bie 2Beinftöcfe in tiefe

Weite ©ruben 31t pflanjen, bie, wenn fte niebergelegt werben,

man mit troefnem Saube anfüllt. 3m ©ommer jebod) wirb

bag SBaffer burd) 9Jiafd)inen attg ber 2Öolga gehoben unb

in bie ©ruben fo ftarf geleitet, bafj ber ©oben \a)t in einen

©umpf »erwanbelt wirb, bod) berichtet 21. ü. ^)ttmbotbt,

bap er felbft in ©panien unb Stallen uicf)t fo fd)öne Zxau*

ben gegeffen I)abe alö in 2lftrad;an (Pomona, Jpcft 1— 2.

1854.). ©oltte man nid)t bie Clualität biefer Trauben

mel;r buref; ben ^>umuSgel)alt ber 2öolga erflaren, als burd)

ba3 eigentliche 2öaffer? 2lud) ift biefe Sttetfjobe nur jitr

Sraubenjucfjt, nid;t aber jur Dbftfultur ju empfehlen.

9?adt) 2öal)lenbcrg entfpringt in Ungarn ber große

Steicfjtfuim ber Ungarifcf/en 2öeine an @eift auö ber Zxoh

fenf;eit ber Suft.

Sinblei) meint, baß baö ©ewäffern ber pflanjen im

freien Sanbe — mit 2luönaf)me befonberer gälle — nid)t

»ortf)eilf)aft fei*), ©etradjten wir aber, baß ba6 Sßewäffern

am Slbenb vorgenommen werben faun, wo bie Stift burd)

ben Xfjaufail mit geud;ttgfeit gefättigt ift, fo wirb uns bie

gute SiBirfung beffelben, jumal in einem leichten ©oben, flar

werben. Änigfjt v?rl)inberte burd) reicf;(icf)eS Sewaffern

bei troefnem 2Bettcr bie S5ilbttng »on 9Jiel;ltf)au unb aubern

fcb,äblidjen ^iljen.

Sanfejcur I;at eg unö ncuerbingS gelehrt, baß ba6

SSefpri^en ber pflanjen, felbft wafjrenb ber f)eißeftcn Wittagg?

fonne, feinen ©d)aben f)erbeifül;rt, ba im füblid;eu Steile

von 9iorb ? Slmcrifa Siegen unb gleid) barauf intenftüefter

©omtenfcb,ein abwecfjfcln, ol)ne baß baburd; 9iacbtf)eil für

bie üppige Vegetation jener Sauber erwiief/ft.

Um ben l;r;grometrifd;en 3uftanb ber Suft 311 ermitteln,

bebtent man ftd; »erfd;iebener Snftrumcntc. 2)aS vom ^rof.

2)aniel**) beftel)t auö einem ©eftell, an bem ftd) ein ge*

n)öf)tittct)eö Sf;ermometer befinbet. 9lm oberen Steile beg?

felben ftnb jwei 5tol;rcu angebracht, welche auf jeber ©eite

in eine ifrigel cnbigen. 3>n bem einen 2lrm ber Oiöf;re bc*

finbet ftch ein fel)r cmpfinblid;eg Sbcnnonietcr, beffen Ä'ugel

in Sieker taud;t unb bie Semperatur anjeigt; bie ftugel

') Lindl. Thcory 140.

**) Mg. ©artenjeit. XXI. p. 220.
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beö rtiibevn 2lrm$ ift leer mib mit äftouffeUn umwirfelt.

Xii ?letberfugel ift entweDer fyalb von fdnvarjem ©lafe ober

vergolbet unD polirt, um ba3 2lnlegcn be$ Tfyaueö beffer

beobachten 511 tonnen. 3 oll Daö 3nftrumeut j-jcbvaitclit wer*

Den, fo feudnet man Den 'WYiiffelin mit 2let[icr au; bie Durd)

teffen SerDunftuug cneugte «alte vertieftet bie 2)ünfte im

Eimern bei onftrumcntcS unD nötigt Den 2letr)er, in ber

anbern icugel ebenfalls fdmcll ju verbunften. S)<*burä} wirb

Die Temperatur t»cö lederen ebenfalls l)crabgeftimmt unt) in

furjei 3e i ( fftitöft fid;, MW bei einem fel;r trorfenen 3"*

ftautc Der 2ltmofpl)äre, Tl;au an bei Shtgcl nieber. 3e£t

bejeidntet man Den Staub beö Gucrffilbcrö im Thermometer

unD vergleicht Die Dabei angezeigte Temperatur mit Der 2liu

gäbe beö Thermometers, welch, eö fiel) am ©eftell beö Siijfriu

mentö bcftiiDet. (ibenfo bojeich/uet man ben Thermometer*

)Um^, bei welkem ber Tf)au ju verfd? roinbeu beginnt. 3)ic*

fcS Snjirumcnt ift jebod; foftfpielig, itnb baö von 3onaö

erfüllt Denfelben 3^ccf. 2>affclbe beftel)t au6 einem feinen

Thermometer, beffen 9fof;r fo gebogen ift, bafj bie cv/linbrifd)

geformte Dingel etwaö von ber 9iöf;re entfernt, fcufred;t in

bie v^)öf)e ficht. SDiefe ftugel ift einen 3oll l*.i"0/ oben glatt

abgcfdiliffen unD mit einer febwarjen ©laöplatte gefd;loffen,

wcld;e etwas über Dem Umfang Der Äugcl hervorfteljt, Die

I)ier mit SOiouffelüt umwirfelt ift. 55eim ©ebraueb; notirt

man juerft bie allgemeine Temperatur uub befeuchtet bann

ben 9Jcouffc(in mit 2(et[;er, worauf bie Temperatur foglcid;

fallt unt tie Cberfliidje beö ©lafeS Durch; Den fid) bilDcnben

Tljau trübe wirb. T)er in biefem Slugenblicf vom Thermo;

meter angezeigte $m\U ift ber Thaupunft.

3Me ©renje ber gcudjtigfeit uub Trorfenl)cit, welche

^flanjcn ertragen fönneu, ift unenblid) verfd/ieben. (Srftere

finbet il)ren größten ^ö(;cpuuft in jenen glüljcnb fjeijjen uub

bod) bis jur Sättigung feuditen Urwälbern Slmerifa'ö, im

Saterlanbe ber Crd;ibeen, Sßromeliaceeu, ber Victoria regia

uub anberer ^flau^en, im ©egenfa^e ju einigen Phoenix-

Slrten, sHtefembriantbemen, 3nbeen, Stapelien Slfrifa'ö. 2>tefe

Temperaturen in unfern Treibl)äufern fünftlid; nachzuahmen,

ift bal)er mit großen Srfnvierigfeiten verbunben, ba f)ier»ou

gröptcutf)eilä baö ©ebenen Der pflanzen mef)r abfängt alö

von irgenb einer anbern Sad;e. 3m SlUgemeinen faun man

jeboeb, annehmen, bafj geud}ti gleit ber Temperatur bis ju

einer gewiffen ©ronje ben ^pflanjen weniger ^cachtfjeil bringt,

als Trorfenf)eit.

3m Uebrigen verroeife idj auf ben vorjüglid;en 2Cuffflj}

im Hort. Transaet. VI. 1. vom ^>rof. 2)aniel: „lieber

ftüma mit 9{ütffict>t auf ©artenbau" in Siuble^'ö Thcory,

146—156.
(Sortfe^ung folgt.)

dritte bteSjä&tige tyfiantciv unb fivufyti

2lra 8. 3uli fanb bie britte bieöjäl;rige ^flanjeu?, SMiu

men* uub grudjt* Shtöftcllung ber Horticultural-Society of

London im ©arten ju 6l;iöwicf ftatt. (5ine grope SJienge

ber l;errlid)ften uub auögejeicOuetften grüd)te waren auöge?

ftetlt, unb jeid;nete fid; vorjüglid; eine follet'tion bcrfelben

auö bem Stönigl. ©arten ju grogmore auö, worunter eine

(Sat;enne*2lnaua6, 8 -^funb wiegenb, fid; befanb. Unter

ben 60 auögeftellten 2lnanaöfrüd;ten befanb fid; eine tyxo*

vibence, weldje 10 !]3funb 2 Soll; wog unb ein Queen von

6 ^funb, Black Prince von einem @ewid;t von 6 ^funb

3i Sotl). Siele anbere grüßte l;attcn ein ©ewid)t von 4

biö 5 ^Pfunb unb barüber. — Unter ben $firftd;früd;teu

befanben fid;: Royal George, Bellegardc, Pourpree Hü-

tive (Early Purple), Noblesse, Violette Hätive etc. SSon

9?eftarinen: Elruge, Violette Hative, Pitmaston Orange.

93on Slprifofen: Moorpark Varietät. 33ou geigen: Lee's

Perpetual unb Brown Turkey. 23on Äirfcfen: May Ducke,

Circassian, Bigarreau. 3Son (Srbbeeren : Goliath, Eleonor,

Myatt's Surprise, Trollopc's Victoria, British Queen unb

anbere vortreffiid)e, jum Tl;eil neue Sorten. Acetonen: Vic-

tory of Bath unb grünfieifdjige ©giwtifd;c, beibe vorjüglid;,

mefjrere Sorten von Cashmere ^t)bribe, Hoosainee, Tren-

tharn ^>v,brtbe u. bergl. m. Son Räumen: bie Seffer*

fon^, @oliatl; ?
,
2ßaSl;ingtoiu uub Siftoria^fKumic- 23on

SBeintrauben: Black Hamburgh, Muscat, Frontignac,

Sweetwater, Muscatine, Black Prince uub Syrian. 2ltt

tropifd;en grücf/ten: Myi-istica rnoschata, Vanilla aroma-

tica, Carica Papaya unb s
43ifang (Musa). 3m ©anjen

waren auögeftellt: 60 Specimeutg (groben) von auögejeid;*

neten 21naua6früd;ten, 54 aufgekaufte Schalen ber fd)önftcn

Trauben, 30 Sd)üffel ^firftd; unb 9?eftariuen unb 20 bergl.

(Srbbeeren, ein ^eweiö von ber ©efdu'dlidjfeit ber ©ärtner

in unferm norblicfen Sommer (Cinirnerian suramer), fo

auggejeiefmete grüßte ju erjielen.
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Unter ben aufgehellten ©nippen, eutwcber auö 20,

15 ober 6 Sitten von SBatm* ober Kalthauöpflanjen htfta\u

beit, oefanben fieb ausgezeichnete, vollb!üf)enbe unb fct>ön

gezogene (Sremplare. So u. 21. Allamanda, Clerodendron,

Dipladenia, Ixora, Kalosanthes, Erica, Polygala, Leehe-

naultia, Epacris, Heiichrysum unb Aphelexis-2lrten, beten

Slufjeicbnungen wir übergeben wollen.

£>ie Drdjibcen waren wie immer reid)lid) vertreten tmb

in ben fd)önften, reid)bliif)enbften (Sremplarcn vorljanben. Sie

befianbeu aus 7 .^auptgntppen, auS eben (o viel Samm*

hingen, wovon jwei eine jebe 20, jwei eine jebe 15 unb

brei eine jebe 10 Specieö enthielten. S)ie 21rtett, welche

in biefen ©nippen bcftnblicb waren, wollen wir Bier ju*

fammenftcllen, um ben SBeweiS 51t führen, wie reich biefe

2litSftetlung an Drdnbeen vertreten war. (Sremplare, bie

ftd) befonberö burd) il;re ^rac&t auszeichneten, werben wir

mit einem * bezeichnen.

Acineta Sp. Aerides affine, Brooki, maculosum,

odoratum unb quinquevulneruni waren fammtlid) aüSge*

Zeichnet. Angraecum caudatum; Aspasia lunata; Calan-

the furcäta, masuca* unb veratrifolia; Cattleya Harri-

soniae* citrina, crispa, crispa superba*, Mossiae*, Mos-

siae superba, superba unb Sp.*; Cycnoclies Sp.*-, Cy-

pripedium barbatum unb Lowii*; Dendrobium aduncuni*,

densiflorum, formosum, Gibsonii*, transparens; Dendro-

chilum filiforme*; Epidendrum alatum, cinnabarinum,

cocbleatum, crassifolium*, macroebilum, verrueosum unb

vitellinum*; Grammatopliyllum multifloruin*; Laelia an-

ceps; Lycaste Skinntri; Miltonia spectabilis; Odonto-

glossum hastatum, Lawrenceanum ; Oncidium ampliatum

majus*, flexuosum, Lawrenceanum*, leueoebilum, luri-

durn var. guttatum*, Papilio unb pulvinatum; Periste-

ria elata*; Pbajus albus*; Phalaenopsis amabilis unb

graudiflora*; Saccolabium Blumei*, guttatum*, Rbeedi;

Sobralia macrantha; Stanhopea aurea unb tigrina; Uro-

pedium Lindeni*; Vanda Batemanni, Roxburghi unb

tricolor*.

2llS ausgezeichnete (Srifen fmb anzuführen: Erica Ca-

vendisbi, Parmcntieri rosea, Massoni, jasminiflora alba,

vcrfd)tebene Varietäten von tricolor unb ventricosa, Irby-

aua, Aitoniana, retorta, ampullacea, eximia, rubens,

mutabilis, ferruginea u. m. a.

2l0gefdt)nitteitc 9iofenforten waren in mehreren Kolter
1

*

tionen jit 50 unb 25 Sorten auSgeftellt. 2US einzelne

CPflattjen traten befonberS Ijcrvor : Pleroma elegans, Erica

obbata, Phalaenopsis graudiflora, Veronica variegata,

ein vracfetooll blül;enbcö (Sremplar von Disa graudiflora

vom Kap, als grofje Seltenheit.

2ln neuen pflanzen: Impatiens Jerdoniae, Philesia

buxifolia, Ceropegia Sp. von 2>ava, Dipladenia an cras-

sinoda auS Sübamerila, Eugenia Ugui unb Myrtus api-

culata auS ^3atagonten, 23orfe, 3 rtPfeu unb junge ^flanjen

von Wellingtonia gigantea. — Begonia xanthina mit

gelben äMumen, Stylidium mucronifolium, Abeba uniflora,

Ornitharium striatum, Sabbatia Sp. von XeraS, eine an?

nnctle ^pflauje, htybribe ^Begonien, jwei neue Clematis, wo?

runter C. lanugiuosa, Lysimachia Lechenaultia, eine neue

Burlingtonia, mehrere ©lorinien, 2lcbimeneS, gucfcften unb

eine t;r/bribe Veronica. gerner: Befaria aestuans, Whit-

lavia, ein neueS SommergewadjS, eine Bübfche zwergartige

Eschscholtzia tenuifoha, beibe auS Kalifornien.

(Sine ©nippe von buntblüttrtgen ^flan^en, cntfialtenb

eine intereffante unb hoebft merhvürbige buntbliittrige Dr#

cr/ibee; Cissus discolor, Coleus Blumei, Maranta rubro-

venia unb variegata; Billbergia rosea, Caladium pictu-

ratum u. a.; Nidularia fulgens, Eleodendron venosum,

Begonien, Pavetta borbonica u. a. m.

2lu3gc3eic6nete pflanzen: Bischoffia javanica, Schizo-

lobium glutinosum, Jonesia Sp., Nephrolepis davallioides

mit prächtigen SSlcittern, Rhopala magnifica, Tillandsia

carnea, Xanthochymus oblongus u. a. m.

(Sine Kolleftion von garru unb Selaginellen. ferner

eine ©nippe mit fammttid)en in Kultur befiublichen Ne-

penthes, alS: N. Hookeriana, Rafilesiana, sanguinea,

laevis, phyllamphora
,

ampullacea, destillatoria unb bie

erft fürjlich alö neu eingeführte N. lanata, nntevmifc&t mit

Dionaea Muscipula, unb Sarracenia-2lrten.

öine ©nippe enthielt bie Siffim* unb bie neu tytnjtt*

gefommeucn Sßootau?9ihobobenbren, fo it. 2t.: Rh. Nuttali,

Keysi, Hookeri, Falkoneri, Windsori, Ivendricki, Edge-

worthi, calophyllum, Jenkinsi, eximium, longifolium unb

camelliaeflorum unb meljrere aubere 2lrten*).

') lieber bie neu ci itgcfii f>rtctt 9i[)obobent>rett ficl>e Wq. ©arteitj.

1854. p. 220.
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2>ie §aucv>* ©cranieu fo wie alle übrigen Pelargonien

boten einen kvvlicfyen ?lnblirf tittf; unb geborte tiefe ?(nö-

freftitng ju einer ber fdjönften in biefent Sabre, würbe aud)

Um ber galten königlichen gamilic beehrt.

QSertbcilt würben bei tiefer 5luöftcllung

:

2 erftc gtofje golDcne 9JcVDaillen.

2 jweite große golbene 9)i.

2 erfte golDcne kuigbtian*^?.

2 jweite golbene StnigbtiamW.

7 evfle golDcne S&cmff&n*©?;

5 jweite golbene 5?anfftens9)?.

9 filbciwcrgolDctc 9)?.

15 große filberne fßl.

22 filberne Änigl)tian^?.

27 filberne SBanfften*9K.

12 erftc (Sertififatc.

'4 jweite (Sertiftfate.

Wilfyw 105 SJtebaitlcn unb 16 Gertiftfate.

Uekr bie SBarb'fdjcn haften,

( © d) l u §

)

S)ie im königlichen Snftitnt gehaltene SSorlefung l)at

aufö 9teue bie Slnfmcrffamfeit auf bie 2Barb'fchcn keiften

gclenft. Dbwobl ber ©egenftanb fdjon mehrfach abgetan*

belt worbeu, finbett wir bod), baß berfelbe noct) »ielfact)

mißverftanben wirb, we3l)alb wir unö erlauben, l)kx noch

einmal baranf jurücfjulommen.

9iact) ben ©ntl)nfiaftcn für bie SBarb'fdjen kaften wirb

burdb biefe (Srftnbung bie ganje (Sorgfalt be§ ©artnerS

überfiüfftg , eö wirb ber franfen Pflanje eine gefunbe kou#

ftitution beigelegt, nnb bie fd)lecr)tefte 3Itmofpl)are roirb ba*

bureb ju einer |5djji angenehmen; wir haben felbft gefeiten,"

baß fpelulatioe ©artner if;rc konferoatorien unb üreibl;äufer

in SBarb'fche kaften in großem SJfaßftabe umjuformen »er?

nicht I)aben. 2ltleö bieg fommt baber, baß man immer noch

nid)t genau weiß, wag ein 2Barb'fd;er kaften ift, unb wag

er leifteu faiiu unb wag nicht.

2öir wollen hiermit leinegwegg ben SEBertf) eines fol?

d)en kafteng fyvcatffyen. 3m ©egentheil, richtig angewen?

bet, ift er ein trefflicheö £ülfgmittel für bie ©artenfunft;

fein SBertl; ift jeboch übertrieben, ober minbefteng nicht rieh?

tig erfannt worben.

Sttenn §err 2ßarb juerft wahrgenommen hat, baß ein

©rag unb ein Woog innerhalb einer feuchten $lafd)e wach?

fen; fo ift bieg weiter nid)tg, alg wag bie ©ärtner fd)on

feit Sahrhunberten bemerft haben, (Sr fal) bie gortpflan?

jungg*@(ocfe, mit ihrem Staube in feuchtem Sanb ftcfjcub,

bie eine gefchloffenc Höhlung mit burchftebtigen Seiten bil?

bet unb im inneren einen gleichförmigen uiwcränbcrlichcu

gcucbtigfeitSgrab enthält. 93or 30 ober 40 fahren unb

wahvfcheinlich fd)on weit früher würbe baffelbe ^rinjip in

ben 5Bol)njimmcrn wohll)abenber ^erfonen angewenbet, um

abgcfd)iiittenc 23tumen frifd) ju erhalten. 2>ie ©hinten wur*

ben in ein in SÖaffer ftehenbeg ©efäß gefteüt unb eine ©lag*

glocle über bag ©anje gebeeft, fo baß fte mit ihrem Staube

im Saffer ftanb. S)em $rinjip nach ift jwifchen biefent

alten ©ebvaucl) unb bem Sßarbfchen kaften lein llntcrfchieb.

Sllte bergleidxn Vorrichtungen würben jeboch nur alg

5Präferöatiö * SÄitlel augewciiDct; Sticmanb badete baran,

Vflanjcn in gefchloffenen Staunten ju jiehen, obgleid) man

letztere vortrefflich fanb, um pflanjcn am Scben ju erhalten.

(Sin Sterfling würbe unter eine ©lagglode gelegt unb war

hier mit fcud;tcr Süft umgeben, biß er SEurjelu fdplug
;

fobalb

jeboef; bie ül)ätiglcit ber 2Burje(n gefiebert war, würben fte

in bie freie Suft gebracht.

.Sperr Söarb fyattt bie Slbftdjt mit feinem kaften eine

große transportable ©laSglode mit fo fefter Unterlage ju

fehaffen, bajj fte im Stanbe wiire, eine (Seereife augjuhal?

ten. dx jeigte bie gebier ber alten 9ieife > ©ewachöhäufer

unb erfanb ein fichercö Slbhülfcmittel berfelben. 2)a6 $rin?

jip, worauf baffelbe beruhte, beftani^l) ben ^flanjen ^icht

ju geben, 2) fte beftanbig mit einem SJiebium ju umgeben,

weld)eö h^nre'^ en ^ feucht Ware, um fte in fortwahrenber

£Mtigfeit ju erhalten. 2)te alten Steife* ober ^flanjenfaften

waren nicht bid)t genug, fo baß baö urfprünglich in ihnen

enthaltene Sßaffer ftcf) balb »crflüd)tigte, unb e3 blieb eine

9Jienge untauglicher (Srbe jurüd, in welcher leine Vegetation

lange bauern lonnte. Slucb beftanben bie Scheiben auö

Xalf, Slufterfchalen ober bergleichen halbburchftchtigen Wlate;

rialicn, welche nicht ben für bie ^flanjen nothwenbigen Se*

trag üon Sid;t fjinbiircbltef en. — (Sin richtig lonftruirter

Söarb'fchcr ^a\Un ift ein fef;r guteö Srangportmittel für

^flanjen auf weiten ©ntfernungeu. (Sbenfo ift er tton SBertl;

in Solalitäten, in welchen bie 21tmofphäre mit Stuft unb

Staub gefchwängert, ober wo fte, wie j. 33. in 3öof)n*
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jimmern, ju trocfen für bie Vegetation ift. $m fann man

gewiffe ^Sflanjenarten längere 3eit lebenb unb gefunb txljah

tenj Statten liebenbe Sitten, wie garrn unb SJioofe fön*

nen in biefem haften fogat warfen unb anbete, wie ttodne

frofuS unb fötyxslnfym, welche juvor imrct) bie geWof)nli*

ct)en ^rojeffe im greien vorbereitet finb, fbnnen für ein 3ar)r

unb in einjelnen gälten fogar für einige 3ar)re jur 23lütf)e

gebracht werben.

SBenn man unö fagt, baß in SOSarb'fdjen haften *]3flan*

jen ju einem guten 2Buct)8 unb felbft ju einet vortrefflichen

S3lütl;e gefommen finb; fo erwiebem wir hierauf, baß in

ben meifien biefet gälte bie haften täglid) geöffnet unb ven*

tilitt, obet auf anbete SBeife ifnen bie geud;tigfeit, mit wel*

d)et il;te 2ltmofpl)are gefctjwängert ift, entjogen worbeu fein

wirb. Su foleejen galten fyat man es> jebod) nict)t mel)r

mit 333arb'fct}en haften, fonbem mit ®ewächßl)aufern im

Keinen 9Jla$ftabt ju tl)un, in welchen ^ftanjen gut ober

fct)lecrjt gebeten, \t nach ber auf fie verwanbten (Sorgfalt

unb ber ®efcr,icflicr,fett beö ©ärtnerö. ein 30Barb'fcher Äa*

ften verlangt Weber (Sorgfalt noct) ®efchidtid)feit; er ift in

jeber 23e$ief)ung fein eigener ©ärtner, unb fobalb bie

jen boxin futtivirt werben, tytt er auf, ein 9Barb'fct)er

ften ju fein, unb fann eben fowol)l ein ©mitl)'fct)et obet

33lad'fd)er genannt wetben.

Dr)ne einen großen 3uPuf
'00n m ^ ^ufl ^ann

feine ^flanje gut fultivirt wetben; unb je fcr/nelter bie 23e*

wegung bet Suft bis ju einem gewiffen ©rabe, um fo bef*

fet ift ber ©efunbljeit^uftanb bet ^flanjen, unb umgefef)tt.

2)ieö ift baö ©runb^rinjip einer jeben guten ^ftansenjucht,

baS lebocf) in einem 30ßarb'fd)en haften gar nicf)t ju erreichen

ift, wo gerabe baö (Sntgegengefefcte ftattftnbct, unb bie

^flanjen ftd} in einem 3uftan'oe halber (Srfticfung befinben.

Ungel)inberte £ommunifation mit ber frifdjen Suft ift jum

©ebeifjen ber ^flan^en eben fo notl)Wenbig, wie jum ©ebei*

I;en ber Ztym, unb bieö ift in einem 233arb'fchen haften

unmbglicf) ju erlangen.

303 ir beraubten, baf in 35etreff ber eigentlichen ^flan*

jenjudjt ber 933arb'fd)e Mafien nichts gett)an l)at, waS nicht

3al)re lang vor feiner (Srftnbung gefdjef)en Ware! 3)erfe(be

J>at jebod) fein 3Serbienft alö ein vortreffliches SJiittcl, bie

^flanjen ju tranövortiren, inbem er biefelben unter fdjwie*

rigen 3ß*rf)ältniffen am geben erl;ält.

&avtetibau ; ©efeHfdxtft ©olptttbo auf
(Schlott*).

2lm 6. gebtuat b. % hielt bie ®efetlfcr)aft eine ®ene*

tat*93etfammhtng, um ein neues ^omite ju wählen. 9cact)*

bem ber ©eftetair ben SBcrict)t gelefen unb baS ^omite ab*

getreten war, würben folgenbe 33efchlüffe gefaßt (wovon wir

nur einen StuSjttg geben).

1) 2)a bie le&te SluSftetlimg ein fo bebeutenbeS Die*

fultat gehabt, fo fiubet eine jweite SluSftellung im 3uli

b. 3. ftatt.

2) Uta bie ©efellfdjaft fo nüfdid) alö mogtict) ju

machen, nimmt fie in 3ufunft ben -Kamen „Slgri^^ortifut;

tur*©efetlfchaft ber weft(icf;en ^revinjen ßevlon'S" an. 2)ie

Sluöftellung nimmt außer ben Slgrifultur* unb ^ortifultur*

^robuften alle 9Jcanufafte ber Snfel auf.

3) 3)ie ©efellfchaft wirb ©amen unb ^flanjen auö

allen Sanbern einführen unb unter bie sJJfitglieber ber ©e?

fetlfchaft gratis vertf)eiten.

4) 2)aö neue konnte befielt au3 9 9Jfitgliebem (wo*

runter ftet) auet) ^>err 3. Stietner, ber ©ohn unfereö ^of*

gartnerS §err 9cietner ju ©d;önhaufen bei S3erlin beftm

bet). 2)ie ©tatuten beftcl;en au$ 9 Slrtifeln, bie für uns

fein befonbereö Sntereffe barbieten unb ben euroVaifct)en an*

genommenen 2lu6ftetlung3gefe£en in vieler 33ejiel;ung gleichen.

I. greife für Slrtifet ber (Srvortatiou.

güt bie befte $tobe von Kaffee, nicht weniger atö 100 ^fo.

§ür bie befte $robe von 5fofu§nußöl in ©efaßen von 10

©allonen (40 Cßreup. Ctuart); fleine groben in glafd)en.

35efte $robe von 3?ofu8mtf>gafern nicht unter 100 $fb.

2)e8gl. von 3ittwii/ Sabacfblattern.

2)e6gl. gereinigter SSaumwoKe, 50 5)3fb.

Kaffinirter 9?ohr* unb garinjucte'r.

baggert;, jeber 5lrt, 100 $fD.

Sngwer, 50 $fb.

2lrrow*root, 20 ^5fb. (Marantä arundinacea.)

Puöfatnüffe, 50 ^>fb. (Myxistiea moschata.)

©ewürjnelfen, 20 $fb. (Caryophyllus aromaticus.)

Aloe
;
plantain (Musa, $ifang, 35auanen) u.a. Safer in

©ebinben, nicht unter 30 $fb.

Gram, eine 33ofmen?2ltt? ?

9Jiai6, anbete Börner unb .^ülfenftüchte.

*) s
JtllÖ beut Colombo Observer, 16. ',VC&r. 1854.
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II. ^flatijen in köpfen,

gür bie befte Sammlung ftrauebartiger Üßflanjen.

£e$gl. erotifeber Jßerennien unb Sommergeivacbfe.

5>e$gl. epipbvter £rdnbeen.

2)eögl. für 3t»iebel< unj) Ainolleiu©ewad)fe.

pfeifen, ©eranien, einbeimifebe 33alfaminen unb rhlox.

III. Slbgcfcbnittene 331 unten,

gür bic befte Sammlung von SRofen, ferner für 2>al)lien,

Selten, Petunien, 2?ouguet3.

IV. grumte.

gür bie befte «Sammlung iulanbifdier üafeUgrüd)te (ein

großer ftorb von jeber 2lrt).

©rofjte 33erfcbiebenartigfeit von 5?ofu3nüffen (6 von jeber

Slrt).

2>ie beften Sorten von Sßifang unb Sßauaucn.

23efte SJlangoS (Mangifera indica).

2lnanii8*grüd)te.

Rambatanis (Euphoria Nephelitfm,),

SBeintrauben.

Mangosteens (Garcinia Mangostana).

Musk mclons (SBifam#2WeIonen).

Custard applcs, Spur sops etc. (Anona- ober (Sfyerimo^a*

Slrten.)

(£nglifd;e grud&t.

V. ©emüfe.

21ße nur mögliche curopiiifcbe 2lrten, alS: ^of)l, Grbfen,

Sonnen, Siüben , Kartoffeln, Spargel, Salat, fürbiffe

u. bgl. 83erfd)iebene Yams- (Dioscorea-) 2lrten, groben

von einer Sßaffernuß (siughara of Hindostau).

VI. aßerfc&tebene Slrtifel.

gür intereffante SWohftrofttäten vegetabilifdjeu 2Bud)feö.

gür bie befte Slrt, grüßte nad) 6'uropa überzuführen.

gür ba3 befte Sortiment 33(ument6pfe.

gür fcbaijbare «£jarje, ®ummi ic., alö ©ummigut, Caout-

shoerek u. bergt

gür eine vollftäubige SRamenltfre unb 23enennung ber tri*

lanbifeben ^ebijinalpflanjen uebftSlngabe il;reö ©cbraud)3.

gür bie befte Sammlung ber Dele, mit 2lue>fd)luB bcö fto*

fiiöuui5Öleö.

(iibnüffe.

Tim fd)öne unb vollfommene ^flaujen werben jur

fiMtbewerbung jugelaffen unb muffen gehörig etifettirt fein.

Die -4>reiörid;ter fyaben baö Siedet, ©egenftanbe wegen ju

geringer Qualität, ober »eil gegen bie Siegel gefehlt »vor*

ben, von ber Sluöftelluug au3uifd;liepen*).

9?eue ^flaii^cn.

2ln neu eingeführten, feltenen unb neuen ^flanjen ftub

empfeblenSroertf) unb Binnen bei Messrs. Veitcb & Son,

of Exetcr, and tbe exotic Nursery Cheisea, London be*

jogen werben: Wellingtonia gigantca, Desfontainia spi-

nosa auö ^atagonien, Ceratostemma longiflorum, von ben

Slnben von ^eru, Lomatia ferruginea von QfyilM unb ^5a?

tagouien, Eugenia Ugni, ^jatagonien, Impatiens Jerdoniac,

Hexacentris lutea von ben 9iei[gf)ertt);©ebirgen, Veronica

variegata eine Jptybribe, Azalea indica striata formosissima

Taylor, indica Beaute de l'Europc, Camellia Countess

of Orkney, Storyi, Hoya fraterna, Ixora Lobbii, Liliuni

giganteuni, Pliilesia buxifolia, Rhododendron jasiniuiflo-

rum, Abies bracteata. 2luf bie meiften biefer pflanzen ift

bereite in ber Slllgem. ©artenj. I;ingebcutet roorben.

2)em Snftitutögärtner unb £ef;rer Gerrit 3üf;lfe an

ber Staate unb Sanbwirtfyfdjaftlicben Slfabemie 311 Slbcna

ift ber Xitel eint* „©arten^nfpeftorö" beigelegt ivorben.

*) Sic [)örl)ffeii b afiir nnögcniorfcucii greife für irgenb einen ber

.^aiiptgegcnftanbe beiief fidi nur auf ein i*. ®t.

3) er heutigen Kummer liegt baö, allen ©artenfreunben

ju empfeljlenbe Scrjeidjmifj ber ^paarlemer unb ^Berliner Slu»

menjwiebeln, biverfer 3Earm? unb f'althaußpflanjeu iti von

3- Sd)mtbt in Arfurt bei. 33.

SSoii Mei'et 3''''i<t)''" cr'dictncti aüt 14 Siige jirci iBcgcn in Qiiaito ; ii'D es jur mebmen SÖerft8nMid)fcit Iiod Ifftcs etforbccfidl ift, feilen J?»pfei mit .^oijfrbuittc l'cijjcgcOcn

iBcttEn. — Ecr !)Jreis tt3 3iil"'flfl"93 ift 5 Iblt. — ?llle 3?iirf)banHiingcii, ßeitungi » Ejptoitionen unD fßoflämtti nehmen ^efteflunflcn auf tieic Beitfrtjrifi an.

gering ber 9cauct'f*en Sucfe^onblung. 35 er Ii n. ©ruef ber Diaucf'fcbcn äSudjbruef erci.

g^=* hierbei als ©ratig Beilagen:

1) ^ata(ot) bev ftaatlemcv f8lnmen^ivieheht von fivüqev unb Sßetetöfon in Rellin.
2) S5er3etct)nt^ bev ^aatlemev fblnmenitokbeln t>on % ®. <5$>mibt in (Arfurt.



J\S 32. ©onnabenb, ben 12. glugufi 1854. XXII. gg^ptfe

dinc 3^itf c^rift

für ©ä'rttteret uit& alle damit iit 3$c,}tcbutt<i ficfKitfce SSiffeitfdfjaftem

3n SSerbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb 33otanifern be3 3n* imb 2lu3lanbeö

herausgegeben »om

3nl>fllt: Phrynium micans, bcfdjricbcn «om Jpcrrtt Dr. Svlofjfdt. — Äurje 9cotisen über eine 9?eifc »cn .£>ambiir<j nach ^>ariö,

Dom öbergärtiier £errn Äramer in 5lottbecf = ^arf. — lieber bic Sljcorie t>er ©artenfunbe unfcrer 3eit, oom Gerrit ©.
gifdjcr. '(Jorifetuing.) — Siitereffante ^flanjen. — ^)teiß=iUufgabe. — iJcotij. — Üiterorifdjeö.

Phrynium micans,
eine neue üon bem ^errit »on Sßaröjetvicj in 9?ovb^

*ßeru entbcefte unb an ben Äunft* unb ^anbelögartner ^errn

8©ui$ 9Jtatf)ieu in SBcrlin serfembte flehte, työcbft hielte

lid;e Marantacee.

äiefcJjrteben »pm §crrn Br. iito^fd).

Thrynium micans ?z. sp. Acaule pmnilum caespito-

sum; foliis papyraeeis ellipticis acutis patenti - recur-

vis undulatis parvis inaequilatis, supra saturate viri-

dibus nncaritibus versus longitudinem in medio ex

albido subrubescente striatis, subtus fusco-sanguineis

opacis; petiolis foliomm lamina brevioribus erectis

viridibus, apice incrassatis, antice ad apicem puberu-

lis; stipulis membranaceo-pellucidis ex albido -roseis

petiolo usque infra apicem connatis; scapo radicali

apbyllo rigido tenui fusco - purpureo tereti, basi api-

ceque incrassato quadripollicari ; floribus candidis ca-

pitatis vaginis convolutis membranaeeis reflexo-acu-

minatis roseo-marginatis involucratis.

Maranta micans L. Mathieu Catalog. plantar. 1853.

SMefeö rofetteturafeuformige, ftammlofe ^flanjcbcn biU

bet eine 3ro«gfo»m unferer SBlattpflanjc», ber an 3' er 'i^-'

feit, Kolorit unb gefälliger Plattform faum ein 9tit>al jur

Seite geftcllt «erben faim. SDie büunen, papierartigen,

elliptifcbcn, fttrj 3ugefpi£teu, wellig - gebogenen 93lättcr ftub
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ungleict) breit, obettb&rtj tunfelgrüu, ber Sänge nact) in

ber Wüte weiß mit Siofenrott) abu>ccf;ft tut geßteift, glän*

jenb, auf ber llnterflädjc matt, braunrot!), 2—2h 3ofl lang

unb 10—12 Blnien breit. 2>cr ii 3olt lange ©lattjüel

ift aufregt, gerate, grün, nacft, auf bcm Ou'icfeu foiwer,

t>orn fonfav- mit» feiner ganjen Sänge na et) bie> unterhalb

ber vertieften, fnorpeligen Spille, welche vorn fel)r fein flaum*

fjaarig ift, an beu beiDen feitlictjcn 9tänbern mit ben t)äu*

tigen, turet/ftdjtigen blaß" rofenrotl) gefärbten 2lfterblättcm

ju einer ©ct)cibe verwarfen. Slütr)enfct)aft gevabe, Walsen*

förmig, fat)l, an ber SBafiS uub an ber ©pi£e verbiet*, 4

3otI lang uub von ber 2)icfe einer feinen ©tricfnabel. 53lü*

tf)enfopf jclllang, walzenförmig, ctwaS bauct)ig*aufgetneben,

mit 4— 5 großen, fct)eibenförmigen, häutigen, tutenförmig

übereinanberliegenben 23raftcen befleibet. 23lütl)en paar*

weife, je von brei langen fpreuartigen 33rafteo(en unb beibe

von einer größeren, fct)eibenförmigen, grünen, rofenrotl)* ge*

ranbeten 25raftee umgeben, ftelct) 3b(ättrig, eingcfct;loffen,

blatteten weiß", lanzettförmig, jugefpil^t, gegen bie Safiö

t)\n jufammengcrotlt, oberftänbig. SMumenfrone in jwei

Greife georbnet, beren äußerer unb innerer breifpaltig in

eine lange gefrümmte 9iöf)re ftet) vereinigen, gructjtfnoten

furz, verteilt* eiförmig, breifäcfjrig, gäct)er eineiig. (5ict)en

bobenftäubig.

$>ie ^flanje ftammt, wie oben angegeben, auS $eru

unb blühet gegenwärtig (in ber zweiten <§>älfte bcS üDconatö

3uti 1854) jum erften 9Mc in beu SBarmfjäufern beö

^>errn ÜDcatfjieu.

Shtrze 9iotijen

über eine föeije üon §amtag nadj $artä,

mit geringem 2Iufentf)alte in Belgien,

»out 14. btö 27. gjfai 1854.

«Dom Obergärtner £errn Äramer in ftlottbccf sSßarf.

2lm 14. 9M 9)cergenö 7 utjt verließen wir £am*

bürg, um mit bem 2>ampfboot nact) Harburg unb mit ber

(Sifenbafjn nact) Hannover ju gelten. 9lacr) furjem SlufenU

Ijalte ging ber 3U9 weitet über Solu, Süttict), Trüffel nact)

^ariS, wo wir bereits am 15. anlangten.

llnfer erfter SSefuct) war bem (Sfjateau be la ©eile —
(gt. (Sloub, beffen 23eft$er <§err ^eScatore ift, jugewenbet,

inbem nict)t fowof)! beffen Sage, als vielmehr feine 23erüf)mtf)eit

wegen ber ^flaujenfulturen bafelbft, benen ^>crr £ üb bemann
mit fo auögejeicfyncter ©efcfyitflicfyfeit vorfielt, uuS anzog.

2luf bcm 2öege baf)in, wenn man bie Gifenbafynftation ver*

läßt, füt)rt ein DmnibuS bie Sieifenben weiter bis in bie

9(äl)c beS genannten DrteS; man paffirt SMmaifon, wo

eben eine Wenge Cercis Siliquastrum in prachtvoller 3Mütl;e

ftanben, we(ct)e noct) auS ber Seit ber ftaiferin 3ofepI)ine

t)erftammen.

(Sljateau be la Seile liegt malerifct) auf einer mit frt;o*

neu S3aumgruppen befefjten, von Mügeln unb Sljälcrn um*

gebeuen 2lnf)öl)e. 3)ie 2luffaf)rt ju bem Schlöffe ftnbet an

ber Storbfeite unb jwar vermittelft cineS fctylanf geformten

SBegeö ftatt, an beffen rechter ©eite fdjön gewölbter 9iafen

mit Porjügtict)en Saum* unb ©trauctjgruppcn — beftel;enb

auS Koniferen unb Saubf)öläern — fowie auf ber linfeu

©eite längs ber SDcaucr unb ju beiben ©eiten ber ^>auä*

teuren, jierlid) mit Zinerarien, Pelargonien unb ßalceolarien

eingefaßte 2lnpflaujungen »on ^fjobobenbren ,
Sfalmien,

Sljalecn angebracht ftnb. 2In beiben (Snbcn beö ©ct)loffeS

beftnbet ftet) ein ^aöillon circa 30 gujj im £Xuabrat, wel*

ct)er, mit fetjönen 93afen unb ©tatuen, fowie mit blühen*

ben Pflaumen gcfcf)mürft, bem Seft^er bei uufreunb(ict)em

Sßetter jum ©pa^irengel;en bient-, berfclbe ftef;t mit ben ®e*

fellfct)aft6fälen in Sßerbinbung, unb wirb nur buref) grofe

©laött)üren mit ©picge(fct)ei6en getrennt. 3Ur»"^n befinben

ftet) auet) in biefem 5]3attillon große Käfige mit feltenen ober

fingenben Sßögeln. £)ie gronte ber ©übfeite beö ©ct)loffeö

liegt, ba baffelbc an einem 2lbl;ange erbaut ift, wol;l 25

guß tiefer alö bie 9iorbfeite, unb füf)rt eine 2)oppeltreppe

hinunter, bie ben ©arten unb $arf, we(ct)er reict) an ®rup*

pirungen unb gernfictjten auf bie fet/öne Umgebung ift,

»erbinbet. SBefonber^ ftefjcn einjehre (Koniferen, welct)e bei

un6 nict)t gut im freien otjne 35ebecfung ben Söinter buret)*

zubringen fein würben, prart)tsoll; fo u. 21. Picea Pinsapo,

Pinus excelsa, Cedrus Deodara etc. Sin ben SBänben

ranften Rosa Banksiae, überfäet mit il)ren fleinen golbgel*

ben SiofenbouquetS.

2luö bem öftlicben paoillon, weld)er ftet) bem ©ct)(of[e

anfct)ließt, füfjrt ein 2Beg in baö ebenfalls mit biefem in

23erbinbung ftel)enbe Drct;ibeenl;auS. 2)ic $flanjen ftel)en

fämmtlict) in ber U\kn fultur, unb ba nur bie öorzüglict)*

ften, ober v>iclmel)r fct)ön* unb reid)blül;enbe Sitten fultipirt

werben, fo ift auet) l)in(äuglict)er Diaum ju it)rer 2lufftellung
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vorhanben. 3tt Sßlüt^c befanben ftch folgenbe, bcfonberg

bemcrfengwerthe 2lrtcn: Aerides Brookii, 2 93arietäten

mit einer unb brei Slüthentrauben; Oclontoglossum nae-

vium mit 4 Slnmenfchaften; Barkeria spectabilis, Phajus

Wallickii, mit 20 23lumenfchaften; Odontoglossum mem-

branaceum, Warrea cyauea, Coelogyne maculata unb

Lowii, Phalaenopsis amabilis mit 7 IjerunterfHincjenbeu

58lütl)enftenge[u unb 25 23lumeu an einem berfelben, welche

alte ju gleicher geöffnet waren. Phalaenopsis rosea

mit 2 S3lütf)enfchaften, Saccolabium guttaturn var.
7

äf)tt*

lieh) wie bag in glottbed beftnbliche S. praemorsum mit

15 SBlütljentrauben von reichlich 1 gnß Sange. Epiden-

drum rkizophorurn, Brassia cinnamomea, gleich mit ber

hier beftnblicb/cn B. glumacea, Barkeria spectabilis, Laelia

cmnabarma, Oncidium sanguineum, serratum, Angrae-

cum Pescatorei Lindl., welcbeg bem Listrostaehys Jeni-

schianum Rchb. f. fel;r ähnlich, ift. 3n üppiger Kultur

ftanbcn fämmtlid)e Angraecum-2lrten, bie in großen (Srem*

plaren vorf)anben waren.

Snterrcffant war eg mir, bie in Gard. Chron. früher

betriebene 2Irt, ben in ber Suft wurjelnben Ord)ibeen burch)

2lugftrbmcn »ort 2lmmoniaf*@ag, ^cabrung jitjuführen, §kx

ausgeführt ju fef>etx. Ob bag S^efultat ben (Srwartnngen

entfpricbt, fann ich nicht beurteilen, ba bei nur einmaligem

2lnfcl)auen unmöglich ein ftcbereg Urtfjeil %\\ fällen ift. £>ie

Pflanzen ftanben üppig unb fchött; ich, f;abe jeboch auch;

Ord)ibeen*©ammlnngen fenncn gelernt, wo bie pflanzen eben

fo fräftig ftanben unb fd)6ne gefunbe Suftwurjeln machten,

voo fold;e Sßorric^tung nicht angebracht roar.

2)ag große Orcbibeenf)aug, aug (Sifen fonftruirt unb

mit einem Sattclbad; verfel)en, ift circa 40 guß lang, 20

guß tief unb in ber sDcitte big jum ©iebet 12 guß f)od).

Slußerbem befinben ftcb, in einem anberen %l)zik beg ©ar*

teng mehrere Pflanjenf)äufcr, von welchen jwei 2lbtf)ei(un*

gen ebenfaltg mit ©attclbacb fonftruirt ftnb, bereu eine groß*

tentl;ei(g baju bient, um Oftinbifd;e Drcbibeen anf5unef;men.

Sludj bie prächtige unb feltcne Disa grandiflora vom ft\ip

faf)en wir I;ter in einem fef)r üppigen Kultur* ßufianbe, fo?

Wie mehrere fchöne (Sremplare von Anoectochilus xantho-

phyllus unb ben übrigen Slrten.

kleben biefen f)ier erwähnten Käufern befmbet ftd) ein

^>aug für bie Kultur ber Pelargonien, ein anbereg für ©rifen

unb ^Reufyoilänber pflanzen. 2)ie (Srifen unb einen Xf)eil ber

Pelargonien ^atte man bei meinem 5Befud)e bereitg in eine

gefd)ü0te Sage t'ng greie gebracht. 3n tiefem %l)tik beg

Parfg werben vorjuggweife nur glorblumcn alg iRofen uob

bgt. gesogen unb bie dauern ju 6palierbäumen von Pfir*

ftch, unb anberen Dbftarten bemt|t. 3n 23erbinbung mit

biefem ift ber ^üd)engarten, in welchem bie S3eete $um

treiben früher ©emüfe liegen. 6ie werben jutn £I;eit ge*

I)eijt, unb ift bie (Einrichtung fel;r einfacb, inbem ein fupfer?

ner j?effel eigener 5fonftruftion, in Welkem 2)ampfe erzeugt

werben ober ber jur SBaffev^et^ung eingerichtet ift, am (Snbe

eineg Seeteg ober richtiger SJiiftbeetfafteng von circa 50 gup

Sange eingemauert wirb, von bem \ jotlige, längliche, vier*

ecfige 9töf)ren in bag SSeet geleitet werben unb fo bie für

bie ©ewacbfe ubtf)ige SBärme augftromen.

gerner ift noch ein neu angelegter SBintergarten mit

einer bcbeutenben Orangerie vor^anben. 2)erfelbe beftel;t

aug einem großen ®lagf)aufe von ungefähr 60 guf? Sange

unb 30 gup Stefe mit runbherum aufrechtftehenben, circa

9 gup h°^ en Seuftern unb nach ©üben unb Horben abge*

fchrägtem (Slagbache. 2)ag Snnere beffclben ift in fchlän^-

gelnbe 2ßege mit Pflanjen ? ©ruppen eingeteilt unb mit

einseinen hübfcben Pflanäeiv©remplaren befe^t. (Sine getfen*

©ruppe, aug ber SBaffer fprubelt unb bie von eigentümlichen

gelblichen, runben großen ©teinen gebübet wirb, nimmt bie

ÜJcitte beg .£>aufeg ein, unb ftnb I;ie unb ba paffenbe Stühe*

plä$c angebracht. 2)ie 35efchattnng ift fel)r einfach »nb ge*

fd)iel;t burch sufammengefügte, grüne, ungefähr I 3t>tt breite

Stäbe, welche rouleauartig aufgerollt unb h^abgelaffen wer*

ben tonnen.

J^err ^egcatore führte ung felbft burch eitum gro*

ßen £h e 'l ®arteng unb burch bie ©ewächghäufer.

9iachbem ung ^err Sübbemqnn einen ^heil ber 216*

bilbungen beg neuen SÖerfeg „Pescatoria"*) gezeigt, verlie*

^en wir (Shateau be la Seile unb verfügten ung nach ^m
Sanbftt^e ber SWabame gurtabo*goulb ju Dtocquen (Sourt.

SJJabam gurtabo war nicht anwefenb, fonbern jitr 3 e it in

parig, unb auch ber ©ärtner im 2JuggcI)en begriffen. 6ine

neue Slnlage von ©ewächghäufern, welche eben fertig gcwor*

ben, ift großartig unb pxm. großen 31t einem SÖinter*

garten beftimmt. 3)ie ganje Sänge beg in brei 2lbtl)eium*

gen auggeführten 9fettbaueg, beträgt 160 guß, bie mittlere

*) «UUgcm. ©artenj. XH. P . 115.
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?lbtbci(ung f>Cttt wof)l 40 gujj im diabrat, ijl in bcr Witte

30— 35 guf r)od) unb bilbet ein 93ierccf mit von aücn

vier Seiten nact) bei SPWtte ju gewölbtem 3)acl)e, H>el<#*6

im Wittelpunfte eine Vorrichtung jum Süften enthält. 2>ie

beiPen glügel, von benen jeber 00 gujj lang nnb 27—28

gufj tief ift, fließen ficb bem Wittelbanfe an, finb in Sonn

einrt Suppelbach fonftruirt unb nach, bem (Sube ju abge*

runbet unb nur burd) ©laäwänbe von biefem getrennt.

2)er öftlicr)c X$eil ift für SBarmfjauopflanjcn beftimmt unb

cutbält bereite fci)önc Jahnen, Wufaceen u. f. tt>. £>cc im

SSeften erbaute glügel ift wabrfchciulicb jum 2öintergarten

beftimmt; man war foeben bamit befcfyaftigt, im Smtertt

beö ©ebäubeö eine fliefienbe 2Baffcrpartl)ic in fcr)[ängclnbcr

gorm aujulcgeu, nnb 511 biefem 23eb)nf eine Oiinne von einer

bem *4>ortlanb*(5ement ähnlichen Waffe cinjuriebten, beögleü

dpen gclfeiu^artl)ien anzulegen unb bic 5?cete für bie junächft

eitijufefcenben ^flanjeu mit (Srbe anzufüllen. 2)aö ©anjc

verfpricht fcr)ön werben ju wollen, wenn man nur bie in bcr

5lnlage angebrachten guppfabe nicr)t fo fd)mal gemacht hätte,

beim bie SBreite von etwa über 2 gufj ift ju gering, um

bequem fpajjiren ger)en ju fönnen. Die Sage von 9tocqucu

(Sottet ift rjerrlict), an einem ^)ügel gelegen, bietet fte eine

fcr)öne Sluöfic^t auf bie Umgegeub bar.

(Sortfejunfl folgt-)

lieber

bic £I;coric bcr ©artenfunbe nnferer $nt
S3i>iit

§cttn (S. ©. $ iiäfct.

(Jortfe^ung.)

3m engen 3u fammen^ an9 c ^ cr S^ud^tigfeit ber

2ltmofpf)äre ftef)t bie teilte nnb SBärme berfelben. (§8 ift

befannt, bafj bei unö wilbwachfenbe ^flanjeu im ©arten

vcrpflanjt, oft fer)r vom grofte leiben, wäbjrenb bieg an

il)rcm natürlichen Stanborte nicht ber galt ift. 2)ie llr*

fache hiervon ift unzweifelhaft barin jn fudpen, baf toilb*

wachfenbe Jansen überall von einer bieten Diafenflächc

umgeben, vorfommen unb baljer ber groft nicht im ©taube

ift, biefe ^flanjen ju heben, waö im St ulturjuftanbe gefchiel;t,

obgleich Sinblev, bewiefen I;at, bafj ^flaujen, welche auf

begraftem ©runbe warfen, einem fyifyxn ©rab von Stalte

auSgefefot fmb als folcr)c, welche in einem iiied* ober Xorf*

boben vegetiren. £orf ift ba(;er vor allen anbern Srbarten

baö fcblccl;tcfte Waterial, weldjeö man ftch ju biefem 23e*

luife bebieneu tarnt , ba felbigcr am meiften bcr «£jebung

buret) ben groft unterworfen ift. Wan r)at ferner bef)aup*

tet, bafj
s
4>flanjen*), um fxc gegen bie 2ßirfungcn bcr 91 acht.'

fröfte ju fd)ü^en nicht ben erfteu Strahlen ber Worgenfonne

im grül;iahre auögefefct fein bürfen. 2lber wie e8 mir fcheint,

ift btefet 9iatl) nicht gehörig überlegt, benn bebenfen wir,

baß 9la$,tfc6fie in ber Siegel erft beim 2lufgang ber Sonne

eintreten, fo wirb e8 unö flar werben, bafj ber groft wenig,

ober gar feine SBirfung auf bie von ben erfteu Strahlen

ber Worgcnfonne getroffenen @ewäd)fe ausüben fann. 3d)

ttafjttt biefeö auffallenb wal;r an einigen i*cvco^etu@ruppen,

von benen jwei bie erfteu Straelen ber grühfonne, jwei ba?

gegen erft gegen 9 llr)r von ber Sonne befd)icnen würben.

(Srfterc ftanben bereite um ^fingften in glor, währenb kiy

tere jwar burch ben ftarfen 5cachtfroft am 25. 2lpril, wobei

bie @rbe ih" tief gefroren war, nicht litten, ba fte im 50?ift*

bect gehörig abgehärtet waren (ftc^e 9ir. 22 ber Slllgcm.

©artenj.), aber um faft 3 üffiochen fpäter jur S3lütl)e ge?

langten, gcrucr bemerfe ich, ü ' e SKt^ot eineö jungen

Slprifofenbaumö, bcr im vorigen 3af)re gepflanjt war, von

erwähntem Sfachtfroft wenig ober gar nicht litten, ba felbigcr

ohne allen Schufs gegen baö Sluftljauen, bennoch 7 grücbje

anfeilte. 2)ie jungen Xricbe beö Saumcö hatten fel)r gelitten

unb ftet) faum nach 14 Sagen etwaö erholt.

(Sin gewiffer ©rab von SÖärme ift für jebe ^flanjen*

art, bamit fte überhaupt wad)fen, erforberlid;, inbem e8 bie

unmittelbare 233irfung ber Sßärme ift, bie Sebendfräfte ju

werfen unb in ür)attgfeit W bringen. Slber bie Sßirfungen

ber Sßiirme auf bie verfchiebenen ©ewachfe finb unenbüct)

verfchieben. So treiben j. 33. ©ewachfe berfelben 2lrt neben

einanberfteheub, in bemfelben SSoben, von gleicher ©röfe

unb unter (Sinwirfung berfelben Sichtftrahlen nicht ju gleicher

3eit, wie bieö in biefem 3af)re mit Sfdjen ber gall war,

wovon einige faft ihren Sommertrieb vollenbet hatten, Wah*

renö aubere unter benfelben Sebingungen noch feine Spur

von Sebcn jeigten. ©3 ift fchwer ju begreifen, wie bieg

möglich fei unb gewiß ift eg cinö berjenigeu ^Ijeile beg

») hierunter fmb frii!) anö ben 5J?iftbeetcn, ober Äoufcnxitoruim

auögepflanäte ^flanjeit p Detftebett.
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©artenbauö, worin wir ber 2lufflärung nod; fef;r bebürfen.

D>ie SMcnbuug beö Sommertriebcö gel)t bei holjigen ©e*

wächfen auf eine ctftmmlid) rafd;e SEßeife vor ftct) unb ftn*

bet in ber Segel swifcr)en 8—14 Sagen «Statt.

Heber bie Söärme in ben Srcibfjäufern unb baö Süften

berfelben, verweifen wir auf Seite 225 be3 vorigen 3af)r*

gangeS ber ©artenjeitung, fowie auf Seite 169 beö bicS*

jährigen.

3n betreff 23obenwärme ju erlangen, werben verfd)ie*

bene Materialien in 2lnwenbung gebracht. Man l;at neu*

erbingg (Srbbeete burd; offene SBafferbljren, welche mit Reifem

SBaffer gefüllt ftnb, empfohlen, aber burd) bie ungeheure

geud)tigfeit, womit bie (Srbe burd) tiefe Operation gefättigt

Wirt, muß notI;wcnbig ein Sachtheit für bie SBurjeln vieler

^flanjen herbeigeführt werben. 3d) felbft I)abe biefeu Sad)*

t^eil an SlnanaSpflanjen beobachtet, welche burd) warmcö

Sßaffcr erwärmt würben.

Samen aller 2lrt feimen ungleich beffer unb regelmcu

ßiger, wenn man fte jur $tit beö fteimenö einer erhöhten

Temperatur auöfefct. D)iefeö Verfahren wenbe ich bei allen

meinen 2luefaatcu im Miftbeete an, unb habe nie Sachtheile

bavon gehabt, fobalb iebod) bie Samen über bie @rbe her*

vorfommen, muß man nicht verfäumen bie Temperatur ju

erniebrigen.

D)er von ben 2Burjeln irgenb geforberte SÖärmcgrab

ift genau berfelbe, welchen bie Satur in ben Säubern, wo

fte wilb vorfommt, if)r angebeihen läßt. Diefer Söärmcgrab

ift feineSwegö unwanbelbar; er erljoht ober emiebrigt ftch,

je nach ben Sahreöjeiten, jeigt fein Minimum in bem 2Iu*

genblicf, wo bie Vegetation beginnt, wächft bann unmcrflid)

unb erreicht fein Marimum in ber (Spodje ber Seife ber

§rud)t. D)er brainirte Soben gewinnt nach Sinblet), 8

biö 10 ©rab an Söärme, ein unermeßlicher 93orjug, ber

gleichtommt einem äwrrütfen von 10 23reitengraben nach

Süben (Xhüringer ©arteitjeitung Sr. 6). 2IUen ^flanjen

aber ben gehörigen ©rab von 33obenwärme ju geben, welchen

fie erforbern, ift mit unüberfteigbareu Schwierigfeiten »er*

bunben, unb Sinblett, verlangt gewiß ju viel, wenn er fagt,

baß „man fein guter ©ärtner fein fönne", wenn man nicht

biefer Betrachtung feine tägliche 2lufmerffamfeit wibmet.

£ef)m nimmt von allen (Srbarten bie 2ßärme am fd)Wcr*

ften auf, ieboch wirb er nach „(Sourtin'ö Kultur unb Ber*

mehruug" in (Snglanb, namentlich
3
llv Topffultur (ehr ge?

fd)ä£t. 2lber cö ift git erwägen, baß baS ftlima von Gng-

lanb ftch von bem in Deutfchlanb unterfdjeibet. 3n Deut|d)'

laub gebeihen bat)er Topfpflanzen nicht, wenn fte in eine

mehr lehmige (Srbart verpflanst werben, mit 2luönal)me von fol*

dien ©ewächfen, bie mehr Schatten unb geud)tigfeit verlangen.

Daf)er man bie attö ©nglanb erhaltenen ^flanjen, wenn fie

nach Deutfd)laub gelangen, forgfältig von aller lel)migeu

(Srbe befreien muß. ^ier auf Seelanb ift biefeö fd)on et*

waö aubereö, obgleich man ben Sehnt l)kt nicht in bem

Maße anwenben fanu, wie in Snglanb, fo ift boch Topf-

pflanzen ein guter Tf)eil biefer (Srbart fefjr zuträglich, wie

id) biefeö befonberö au Sofen wahrgenommen l;abe (2lllg.

©artenj. Sr. 9 vom vorigen Safjre). 2Bir müffen baf)cr

bei au0(ättbifd)cn ©ewächfen bie (Srbart nach unferm ftlima

einrichten unb fönnen ihnen oft biejenige @rbe nicht geben,

in weld;er fte in ihrem Saturäuftanbe vegetiren. Man l)at

hiervon viele 23eweife, aber biefelben ftnb ju befannt, um fte

hier erft anjuführen. 3m Slllgemeinen fanu angenommen

werben, baß in einer ^otj* ober ^ferbebungerbe faft alle

©ewächfe gebeif;eu unb jwar oft beffer in einer fold)en, bie

man aus vielen verfchiebenen (Srbarten fünfttid) jufamraejt*

gefegt l)at. 2öäf;lt man eine 35etmifd;ung von Saub, fo ifi

itnjwcifelhaft ber grobe Meerfanb allen auber Slrten vorjn?

jiehen, wie id; bieö burch vielfache SSerfuche auöjumittctit

©etegenheit hatte. 2)ie Söirfung von biefem Material fcheint

eine boppelte ju fein, einmal burch ^ e hol^falfartigen SSe^

ftanbtheile, jweitenö baß er vermöge feiner groben Börner,

bie überflüffige gettchtigfeit burchläßt unb bal;er gewiß weit

jwedmäßiger a(6 bie Scherbenunterlage, bie 'man bei ber

Sopffultur anwenbet, ift.

lieber bie Slnwenbung beö X>üngerö ift bereits Sßieleö

hin unb f)er gefcfjrieben Werben, fo baß eö unmöglich fcheint,

irgenb eine Xfyeoxiz mit 23eftimmtf)eit über biefeu ©egenftaub

aufntftcllen. 2Bäf)renb einige ©ewächfe eine feljr ftarfe

[Düngung ertragen, fterben anbere fet/on bei ber geringen

Quantität, bie man ihnen barreid;t. Sie f>at j. 33. Semanb

gefeheu, baß für bie gewöf)nlid)e Sofe irgenb eine Düngung

ju ftarf gewefen wäre, wäfjrenb bie gefüllte gelbe Sofe

burchauö gar feinen Dünger erträgt. Dergleichen 33eifpiele

giebt eö viele. Doch ift bie 2ln3af)l ber, feinen Dung ober

Düngererbe vertrageubeu ©ewächfe unter ben üopfpflanjen

jiemlid; gering, fel;r bebeutenb bei ben im freien Saube ve*

getirenbeu ^flanjen.
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3)enu gleich behauptet wirb, baf man ftd; bei Som*

mergcwäcbfcn unb anberen annucllen imb pcrenuireitben fßßan*

jen bed frifctien Xüngcrd enthalten fööe; fo ift boeb biefe

Soraitdfe&ung willfül)rlid;, wo nid)t ganj imb gar beö

©ninbed cntbehrcitb. Unb cd ift gewif, baf viele @e*

Wä$fe ber ?lvt bei SBcitcm beffer gebeiben, wenn ftc in bie*

fei SBejichung mcl)v verforgt. würben. ÜDlätt f)at ferner ge*

fagt, baf ftarfc Hüngung in trorfnem SBobcn febabe, aber

wie cd mir fcfycint, finbet hierbei gcrabc bad ©cgentf)cil ftatt,

Da ein trorfner ©oben nic(;t allein wegen ber (Siuwirfutig

ber Sonncnftrahlen mef;r Stauung erforbert, fonbem weil

attcb bttret; 3)üngung eine l;inreicj)cnbc 9)ccnge von geltet}*

tigfeit für bie ^flanjcn jitrütfgchalten wirb. 2)urct) JBürt*

gnng flicken wir bem SSobcn bie ilnn entzogenen Xfjeile jit

erfefett. ißiefet 2)üngcr fanu breierlci 2lrt fein, entweber

ammalifdper, ober vegctabilifet)er, ober an et) niincralifd)cr.

2)ie 9icujcit hat bie rtcrfd)icbenen 53eftanbtl;eilc biefev Sub*

ftanjen audeinanbcrgcfcjjt unb beffen SBirfung auf ben So*

ben gezeigt, fo baf; wir im ©taube ftnb, fatiö wir bie 23e*

ftanbtbcile unfercr Siedlet feinten, mit ©enauigfeit vorand*

jubcftimnicn, ivelcbc Stoffe, und in welcher ÜDfenge roir ben*

fclben jufül)rcn müffen, um bem Siefer je na et) ber geentteteu

grncf)t in feinem urfprünglid)cn 3nftaitb ber gruct)tbarfeit

jurücf ju verfemen; man faun mit ^funbeit audbrürfen, wie*

viel man von bem einen ober von bcin anbern 23obeitbe*

ftanbt[)eil ju geben bat, um feine grud)tbarfcit für gewiffe

^flait5cngattungcn 511 fteigern. 2lber bie 9iefultate biefer

23erfud)e gehören weniger ber Simeone bei
- ©artenfunbe ald

ben ct)cmifd)cn §cf)rbüd)ent an, fo itüfdid) unb fo intereffant

biefelbcn and) für ben ©artner ftnb. 9J?an febe Siebigd

d)emifct)e ©riefe, 9Jcolefd)ott Sfreidlauf bed Sehend, 9?edbit

ber peruanifdje ©ttano unb anbere SBerfe nact). 21u et) finbet

man einige Slnbcutungen in 9ir. 52 vorigen 3abred ber

©artenjeitung unter bem Xitel „2)ie ^flanje unb ber Sßo*

ben", unb in 9er. 1 fciefed 3al;rganged.

SJtan I;at in neuerer ßeit bie Slnwenbung von pbod*

plwrfaurem Balt empfohlen, jebod) wiewohl bie Sßiffenfchaft

bie voru'tglid)e SBirfung biefer Subftanj flar macht, l;at bie

allgemeine (Srfafjruug ftc feinedivegd beftatigt, beim bie 2ßi*

bcrfprüdpe futb fo jab(rcid), baf cd unmöglich, ift, irgenb

etwad mit 35eftimmtl)eit über biefeu ©egenftanb 51t fagen.

3d) habe in biefem 3al;re vielfeitige Sßerfudbe mit biefem

Material angepeilt. 2lbcr bie 9iefu(tate entfprcct)en burd)*

aud nid)t ben (Erwartungen. (Sd finbet jwar eine grofe

2lbweid)itng jwifct)en nid;t mit phodphorfaurem ftalf gebüng*

ten unb baittit gebüngten Seltcriepflanjcn ftatt unb bad*

felbe gilt von 3wiebeln unb Schalotten, aber alle anbern

^flanjen, wie (Srbfen, fötitfl, Salat, Spinat, Diofen, £ev#

fov/cn, 2lftcrn, 6l)rv,fantl)cmen ul a. jeigten eine fel)r unvoU*

fommened 2ßad)dtl)itm unb liefen oft bie nid;t gebüngten

^Pflanjeit, bie mit pbodpborfaurcm Salt gebüngten weit fyittter

fieb jttrürf. ©ewip ift auet) bie 2luweiibiing bed pl;odpbor*

fauren 5?alfd, wie Sieb ig fie empfiehlt, nid)t rcd)t. 2}enn

iclb weif nid;t, wopt cd nü^cn foll, ben Stoßt in bie $flanj*

löd;er 511 legen; vielleicbt würbe cd weit jwedntäjiiger fein,

beufclbeii mit unter jugraben, ba bie SBurjclti ftd) befannt*

lid) itad) allen Dticbtungcn I;in audbreiten unb nict)t in bem

engen ^flaujlocbe bleiben. 2lber bad eben ©efagte möge

burd)aud nict)t Slnbere in il;ren S3crfitd)cu f)inbern unb würbe

id) mict) freuen, wenn fie glüdlicbere Oiefultate erlangten unb

biefe ntittf)eilteti. 3lir 2)üngung ber Xopfpftanjeu ift ber

flüfftge 2)üuger am beften geeignet unb 3War bringen ^orn*

fpane ober^ferbefjitfe inSCBaffer attfgeloft, ein auferorbentlid)ed

Diefultat fjervor. (Sd ift biefer ©ujj faft bei allen Xopfpflanjen

in größerer ober geringerer Spenge atijuwcnbcn unb nur bei

einigen wenigen mufj man ftd} beffelben enthalten. 3ur

®runb*2)ungung bed gelbed ift aueb neuerbingd bie Supinc

in Slnwenbung gebracht. (Sine über biefeu ©egenftanb fürj*

lief; erfd;ienene Slbfjanblung beleuchtet bie verfebiebenen 9?e*

fultate.

@d ift leid)t begreiflid), fagt 9Udbit in feiner Scbrift

— „ber peruanifd)e ©ttano" — obne baf ^bemifer unb

Sanbwirtfje ed ju beftatigen brattd)eii, baf (Srfrcmente von

Mogeln, bie eine reicf)lid)e ^afjritng an animalifd)en Sub*

ftanjett Ijaben, einen befonbern Sßertf) ald Sänger I;aben

müffen. 2)emungcad)tet verbient crwäfjnt ju werben, baf

(Sf;emifcr unb Saubwirtf;e einverftanben ftnb, baf ber ©uano

in ber Stufenleiter ber 3)üngerarten einen fef;r f)of)en Staub*

pttitft einnimmt. £>er (?f;emifer brauet nur für feine Sc*

fjauptung bie 3ufammenfe{}ung bed ©uattod mit benjc*

uigen anberer Subftanjen ju vergleichen, welche jur 93er*

mehrttng ber gruebtbarfeit bed S3obend bienen, unb bem

Sanbwirtfje genügt cd, mit bem ©uano einen 93erfttd) auf

feiner Sänberei ^u machen.

2)ie nact)ftel;enbe Xabellc enthält bie 2lnalr;feu mehre*

rer 2lrtcn von Statlbüttger, von 33ouffingau lt unb anbern
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gelehrten 6f;cmifevji aufgeführt, reuen Dceöbtt nur noch

bieiettige eiueö perut>tanifcf;en ©ttanoS tton mittlerer 0?Mi
Iität hinzugefügt l)at

«{. ei" SP M
•g &> ^ E«.5

o
g — 5 -c c;S f CS £ c —

«f3°

©
E ®
H

SßJoffer . . . 79,30 76,17 86,44 82,00 94,24 18,35

Örganifdje ©ub=

(langen . . 14,03 19,70 11,20 14,29 4,72 51,25

Uttorgattifdje <2u&=

(langen . . 6,67 4,13 2,36 3,71 1,04 30,40

100,00 100,0(1 100,00 100,00 100,00 100,00

©ticfiloff . . 0,41 0,65 0,36 0,61 0,94 13,88

ober SIraoniof

.

0,49 0,78 0,43 0,74 0,14 16,85

(gortfcgung folgt.)

^tttcreffante ^flati$cm
1) 2luS 23an |joittte'£ Flore de s s e rres IX, 4. 5.

SSon fd)on eminenten ^flangen ftnb in tiefen beiben

heften abgebilbet:

£af. 903. Wellingtonia gigantea Lindl.

> 905. Allamanda neriifolia Ad. Brongn.

t 906. Impatiens Jerdoniae Wight.

t 907. Bignonia speciosa Grah.

t 908— 910. Tigridia Pavonia L. var. ß. speciosa

et y. conchiflora,

* 811. Amaryllis Belladonna L. (allgemein befannt.)

* 912. Rhododendron Maddeni Hook.

i 915. Pitcäirnia maidifolia Decaisne, al6 Puya

maidifolia Morr.

t 916. Didymocarpus Humboldtiana Garden,

t 918. Guzmannia tricolor Buiz et Pcw.

i 920 — 922. Oncidium Papilio Lindl, (allgemein

befannt.)

3n errechnen ftnb:

(Saf. 904.)

Bouvardia angustifolia Humb. B. Kth.

(Tctranclria Monogynia. Rubiaeeae.)

Siefe fel)r l)übfd)e Bouvardia würbe »on $arl @h*
renberg auö sI>ierifo in beut botauifd)ett ©arten t>ou

£atle eingeführt. Sie ift eine balbftraudjartige, l)ol;t

^flanje mit aufrechten Siefben unb mit einer furgen Seljaa*

rung, welche befonberö auf ber Unterflache ber SBlättcr merf*

lieh ift. 2)ie SBlätter fteben gu brei auirlfürmig, ftnb fe^r

fttrg geftielt, fchmat lanzettförmig, 2— 4 Linien breit, jugfif

fpitjt unb auch an ber SSaftö etwaö »crfcbmalert, am Dianbe

umgerollt. £>ie SBlumen flehen in aufrechten, gipfelftünbigen

Solbcntraubcn, bereu SSlumenfrone 6— 7 mal langer al3

ber ftelch, fdparlachrotl), äußerlich furghaarig, 9—10 Sinieit

lang ift unb eine walzenförmige 9iol)re t)at. — Sie Kultur

ift biefelbe wie bei B. tripbylla.

(£af. 913.)

Illairea canarmoides Lenne et K. Koch.

(Icosandria Dlonogynia. Loaseae.)

Sie ^flange ging in ber auSgeftreuten (Srbe auf, welche

ftch bei einem an bie £anbcSbaumfchu(e gu *pot$bam gefen*

beten ^flangetttrauSport bc3 ^errn tton Söarögewicg

auö (Sentral *2lmerifa befaub. Siefelbe geigte ftd) als eine

neue Soafee, unb fanben ftch bie sperren Sireftor Senne

unb 5}3rof. $och bewogen, barauö eine neue ©attung

gu bilben, wetefee fte gu @l;ren beö ^errn ©eheimett föibU

netSratl) Sllaire genannt haben. Sie $flange ift ju ®un*

ften beS Jgtttn »on SBarögewicg in bett SSefi^ beö Gerrit

93 an §outte übergegangen. Ser (Stengel ift frautartig,

flettemb, uub wie alle £l)eile mit fteifett 23rennf)aaren befefct.

Sie Blätter ftnb 2 3oll laug uub langer, eirunb*langettfor?

mig, fteberfpaltig ober fieberfpaltig^gelappt, mit fütnwfen (Sin?

fchnitten. 2)ie SBlumen ftnb giemlich lang geftielt unb flehen

eingeht in bett Slchfeln ber ^Blatter. 2)ie Slumenfrone od;civ

gelb, regelmä^ig*gtocfenförmig, gleich betten ber Campanula

Medium unb ber Canarina-Slrtett, weshalb il;r auch ber fpe*

eififche Tanten gegeben werben. 2)er gruchtfttoten ift ge#

brel;t, wie bei Caiophora. — 2)ie Kultur ift fel)r leicht.

Sie Samen werben im ^erbft au^gefaet, bie Sämlinge

überwintert unb im SJiai an ihren ^la£, im freien £anbe

auögepflanjt. 3m Jperbft wirb bie ^ßflattje mit bem Sailen

auö bem freien Sanbe herausgenommen, unb im folgenbeu

Saljre wieber in baffelbe gurücfgepflangt, wofelbft fte ftch ^aim

mit groper Ucppigfeit eittwicfeln wirb.
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(««f. 914.)

M b r C e t i n ;i n cl i c o 1 a Naud.
(Octciiiilria Mniio^y»i;i. M»'la»ti>mace»e.)

(Srne fein bübfd)e neue Welaftomacee, öon beu ©ebir*

geu bei iuovinj
v3)?eriba iit Benejuela, tob fie von ben

Herren gunl unD 6cblim entbeeft unb bei Sjmn Si n beu

ia Brüffel eingeführt würbe*, wofelbft fie im vorigen Sabre

geblüht bat. 66 ift ein Strand) mit in ber Sugcnb vier*

fettigen; weidjbaarigcn Siefen; wcld;e im Slltcr aber fal>t

»erben. Sie Blatter finD fhft fijsenb, ungefähr 3—4 Linien

lang unb 21—3 Sinien breit, eiruub, fyerjförmig, fpijj, ganj*

ranbig, mit jurücfgcroUtem Staube, 2 — 5 nervig, fehr fein

weißhaarig unb enDlid; fal)l. Sie Blumen fteben eingeht

ober feltener ju 2—3 in beu ?ld;feln ber oberen Blätter,

unb bilben an beu Spieen ber 3^>e'9 e fopfförmige SBüfcfjcf,

finb rofeurotb. unb von mittlerer ©röße. — Sie Kultur

gcfdjieljt im SBfnter in einem mafiig warmen ©ewäcfcsbaufe,

bei einer Temperatur t>on 5—6° 9t., wäf)renb beS <£ommerö

im freien. 3n ber BegetationSperiobe muß reicv/lict) 333af*

fer gegeben werben, wäbrcnb ber 9tuf;ejeit barf man aber

nur febr feiten gießen. Sic Bermehnmg gefd;iel;t burd;

©teeflinge.

ber St\ Seopolbin. * ilarolinifcben 2lfabemie ber

9iaturforfd)er.

(Siehe m^m. ©arten;. 1S53 p. 241.)

Sie von ber Sf. ft. 2copolbin.*(Sarolinifd;en 2lfabemie

ber 9taturforfd>ev burd) bie 9)htnificenj beS Surften Slna?

toi Semtboff jur geier beö 2lücrbödbften ©cburtöfefteS

3l)rer SRajeftat ber Äaiferin 2lleranbra von Diußlanb ge*

ftellte Preisfrage über bie Sebcnöbaucr ber burcl) ungefd;led)t*

liehe Bermel)rung crthalteuen ©ewäcbfe, befonbers ber ftul*

turpflanjen, l)at am 13. jjjirfj f. 3. il;re (Srlebigung gcfuiu

Den. Unter mehreren eingelaufenen Bewerbungen würbe

bie Schrift mit bem SOtotto: „Nihil aetemum sub divo",

ffietfdff«: Dr. Seffen, Sebrer an ber lanbwirtb)fd)aftlidMt

Slfabemie ju Glbena bei ©reifswalb prämiirt, bie Schrift

mit bem 9Jfotto: .,Fructiieras plantas mortalibus dedit

alma natura", Berfa ffer griebr. 3af. Socbnabl, Ponuv

»erlag ter Stanct'fcben »ucMianblwig.

log unb «Herausgeber ber Pomona, in 5t\iboljburg bei Sftfirn*

berg, als bie jweitbefte anerfannt, mit einer Belobung

auSgejeidjnet unb ebenfalls jum Srurfe beftimmt. 3cne

wirb fpater in bem laufenben Banbe ber Bcrbanblungcn

ber Slfabemie abgebrudt unb biefe wegen ihrer großen 2Bid^^

tigfeit für bie praftifdje Sßflanjenfuilkir in fürjeftcr 3c»t al*3

befonbereö ffierf jur allgemeinen Dcffentlicbfeit fommeu.

Stfottj.

Ser 5?önigl. fcotanifd;e ©arten ju Schön eberg bei

Berlin, 311 welcbcm baS größere publicum biSfyer nur beö

greitagS 3ntritt fyatte, ift jetjt mit 2lu6naf;me beö Sonn*

abenbö, bcö ©onntagö unb ber geiertage täglid) geöffnet,

unb Dieifenbe tonnen beu ©arten an jebem üage beftc^ti^

gen. 2luc^ bie @ewäd)St;äufer finb üon nun an, fo weit

eö bie Umftänbe erlauben, bem ^.uiblifum juganglid).

V i t c r o r i f d> c ö.

9l*tieftc§ ©arten i^ahvi>ud>, bcgrüubet von g.

greif;erm »on Biebenfelb, fortgefe^t »on 3. 21.

6. ©d)mibt, 3)iafonu6 ju Slmenau. ©iebenteö

@rgänjung6^eft 2ßeimar 1854 bei Boigt.

Sa3 333 erf felbft unb bie (Srgänjung«?I;cfte finb in ber

©artenjeitung bereite lobenb erwähnt (bag fed)fte in Vol.

XXI. p. 280). Siefeö ftebente ^eft fd)ließt ftd) beu »or*

l)ergeljenben würbig an, ba eö wieber aüeö 9leue enthält,

waö im Saufe ber 3 c it im Bereid; ber ©iirtnerei eingetr'e*

ten ift; fowoljl bie in bie ©arten neu eingeführten ^.sflaujen,

weld)e ftd; in ben »erfdjiebenen 3 ei*fd;riften befd)rieben ober

abgebilbet finben, als aud) bie neuen unb »erbefferten ^ul*

turmetljoben in ben mannigfaltigen Brandjen ber ©ärtnerei.

(Eingeleitet ift baö £eft mit einigen fe|r nü|Iid;en 2IbI;anb*

lungen, alß : lieber bie Sauer ber Äeimfraft bei ben $flan*

jenfamen; lieber ben S'influß beö größtes auf bie ©ewäd)fe

unb bie SRittel, biefe bagegen ju fdpü&cn; 2(nwenbmtg beö

flüffigen SüngerS beim ©artenbau; Heber baS fiinftlid;e

üreiben u. m. a.
, welche alle red;t jwedmäßige Bele^run;

gen enthalten, unb ben SeferfreiS biefeS 3aI;rbud)S noct) er*

weitem werben. 21. S.

3>rucf ber 9tautf\d)cn iBucfjbrutferei.»erlitt.
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Sonnabenb, ben 19. 2lugitft 1854.

(Sine 3ettf0rift
fut ©ärttteret «tt& aüe bamit in Syc\ielnmci ftchtnt>c S&ificnfchaftcn.

3n Serbinbung mit bcn tüdjtigften ©ärtnern uub Sotanifern bcö 3n* unb 2lu3lanbe6

bcroiiägcflcbcu «pm

Sit. MkWtcl) ©tta » Ulbert Metricl).

3nl)olt: (Sin akrfucfi, ^Iprifofcn auf ^pttänbif^e Söeife sn treiben. SBom Äbuigi. .Oofgärtncr £crrn 58. Satter .fcerrenhaufen

bei £annor>er. — Änrse SNotijen über etile 9Jcife oon Hamburg noch sparte , vom Dbcrgdrtiier cerrtt jtranter in fflottbetf 'Spart.

(Sortfehung.) — 2>rieflidie Sümbeiliitigctt. — 9ioiijen. — ©efcllfdjaft ber ©artenfveunbe 35erlin'ö.

(gilt 35erfudj,

Sfyrifofen auf $onänbifdje SDlctiiobc $u treiben.

33 om §crrn 2B. Satter,
ipofflärtnec ju -fjerrcnljaufeti bei ipaimoucr.

(.<?icrju eine Äupfcrtafcl.)

Sei meinem 2lufentt)alte in £ot(anb im 3al)re 1811

fjatte ict) ©elegentyeit bie bortigen ©arten genau feinten ju

lernen, ba ict) (Sm^fe^nngen an bie erften £anbelögärtner

in £aarlem fyatte unb sott biefen leid)t in bie beften Xrei*

fcereien ber Umgegenb eingeführt werben founte.

2)ie ^raftifc^en Anlagen ber Slprifofeiw, ber *Pftrftct)<

unb geigen*Xreibereien jogen tjier befonberö meine Slufmerf*

famfeit auf ftet), weil biefe Slrt ju treiben mir biö bat)in

unbefannt geblieben war. 2l(ö ict) im §rüf)jaf)r baö 9?efultat

biefer Sreibmetfyobe »or Slugen I)atte, über bie ÜÄenge unb

öollfommcnljeit ber gewonnenen grüßte ftaunte, fo fam mir

febon bamalö ber ©ebanfe in bert Sinn, einen berartigen

33erfudt) in ^annotier ju üeranlaffen. <2obalb eö meine bienfi*

liefen 23crl)ältniffe gematteten, einen folgen Sßerfuct) ju »er*

anftalten, fct)rtcb ic^ nad) ^aarlem, um einen 2lprifofenbaum

üon bortfjer ju befomraen, ba f;ier fein taugliche« baju ju

erhalten war. 2)a3 Diefultat war fo befriebigenb, bafj felbft

bie (§nglifct)en £reibmetf)obcn, mit benen icb, fpäter befannt

Würbe, bie ^olläubifc^e nict>t 31t »erbrangen vermochte.

(Sö ift »on mehreren erfahrenen ©ärtnern barüber 3wei*

fei erhoben worben, ob eö bie nintatifdjen 23err)attniffe im
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Korben von Tcutfcblanb geftattcn würben, eine ähnliche Stet*

berei wie in «ftoUanb in'S 8eb«n jn rufen; ber CSvfotg wirb jcU

gen, in wie weit es mit gelungen ift, biefe Aufgabe ju löfen.

Ten Jreibgärtnern I) o ffc id; burd; Veröffentlichung bic*

feS Scrfud)S einen Tienft ju leiften, inbem id; beab|ichtige,

biefe STOWhobe bei ihnen in Erinnerung 311 bringen. Svoax

glaube id;, bafj fie Einzelnen befannt fein bürfte, weil ja

fdwn in ber gebiegemn Schrift „^raftifdic Einleitung jur

grud;ttreiberei von E. g, gintelmanu" \). 126 biefelbe

erwähnt wirb. UcbrigcnS erinnere id) mich nic^t, fie in

irgenb einer bcutfdjen ©ärtneret in Setrieb gefeben 311 haben.

3u biefem erjien SBerfudje würbe ein Jjßfjerner Staffen

erbaut (fiel)e beigefügte 3cichnung) unb ber 2Iprtfofenbauöi

SSnfangd ÜRärj in ben für ihn beftimmten Scl)älter (a) ein«

gepflanjt. Tie jum Sßflgnjen angewenbete CSrbe beftanb

aus gleichen Thcilen «£o!j* unb (efjmiget Oatfenerbe unb id;

habe gefunben, baß biefe Erbmifchung ben Slprifofenbäumen

befonbcrS jufagt, uamentlid; in ber *periobe beS Treibens.

Ter jur Treiberei verwenbetc Saum war von 3fagenb auf

alle jwei 3al;re öerpflanjt Worben unb f)atte bcmjufolge

reichlich gaferwurjcln gebilbet; mit einem Sorte: eS ift ba*

I;in ju trachten, bafj fid) bei fold)en Säumen baö SSurjcl*

vermögen in bem beften 3uftaube beftnbet, bamit fte baS Ser*

pflanjen ol)ne 9?acf)t()eil ertragen fönnen.

Tie wichtigste Slufgnbe beftanb jejjt barin, brauch*

barcS grud;ti)oIj 51t erzeugen. ES würben, um bicS ju

erlangen, mit Enbe 9Jcai alle überflüffigen ober an uurecr)*

ter Stelle ftebeuben triebe vor ihrer vollfommeuen Entwirf*

Iung unterbrüdt unb in bem jetjigen 3uftanbe weggebroeben,

unb fo war cS burd; biefe Operation möglich), eine gleich*

mäßige Sertbeiluug beS fjofjel ju erreichen. Ter Saum
wenDete von je£t ab, feine ganje Kraft ben ftel)engeb(tebenen

Trieben 51t. Sämmtlicbe ftarfen Triebe, wie überhaupt bie=

jenigen, welche 311m grud)ttyol$ untauglich waren, würben I

ir)rer Sange eingefdnütten. TaS Siefultat hiervon war bie

Erjcugung einer 2Äenge von fräftigem, gebrungenen grudjt*

ober Souqucttl)ol3, baS mit großer förfcft auS ben Singen ber

erwähnten eingefebnittenen Triebe t)ervorgefd)offen war. Von

ben baburdj erhaltenen Trieben fielen nod; manche unter

bie Schärfe beS SJtefferS, weil ber Saum bie 9J?enge beö

.gjoljcS niebt 31t ber erforberlid;cn vollfommeuen Steife bringen

fonnte, obgleich, berfelbe jur Kräftigung verfdpiebene Scale

einen @ujj von flüffigem Tünger erhielt. ES fc^iett bem?

fclben bie Scl)anblung jujufagen, ba er fid; ganj rein von

3nfeften i)ielt.

Tie jungen Triebe würben nicht angeheftet unb jwar

auS bem ©runbe, weil, wenn biefefben nid;t angerührt

ober gebogen werben, fie fräftiger wad;fcu unb jur größeren

SftoUfommenljeit gelangen. 3ft baö Umbiegen ciueö 3weige3

aud) nod; fo unbeteutenb, fo ift eö bennod) bem SÜBudjfe

binbevlid;, ba ber Saft befanntlid; baö ^Beftrebeu hat, in

bie £6fye ju fteigeu. Turd; baä Siegen ber ßweige werben

bem Safte «£nnberniffe in ben 2ßeg gelegt, unb jene werben

natürlid; i(;re Steife befd)lcunigcn unb nid;t fo vollfotumen

auöivadjfen, a(3 wenn fie niri)t gebogen waren.

ÜDlit Slnfang November l;atte fiel) ber 23aum bereits

feiner 23lätter entlebigt, ein ftd)ere6 3 e i cb en ber Steife be6

^oljeg, unb id; muf gefielen, berfelbe hatte fo vortreffliche«!

5rud)tl)olj erzeugt, wie eö feiten gefef)en wirb. Ter SBaum

war jel^t vonfommen jum Treiben vorbereitet unb gehört

bieg 31t ben wid;tigftcu Operationen, beim l)iervon i;ängt ber

fpatere (Srfolg unbebingt ab.

Tie im Teecmber v. % eingetretene ftarfe Kälte machte

c6 nötl)ig, bie genfter auf ben Kaften ju legen, um baö

^olj vor bem (Srfriereu ju fid;eru. Tie äüurjelu würben be*

reitö im November mit Saub bebedt.

2lm 5. Sanuar würbe ber haften jum Treiben bex$e*

richtet. SSor bem Einbringen beö warmen S)3ferbebiinger8

jog id) etwa 4 gup unter bem Spalier (f) eine Fretter*

waub (g) unb jwar auö bem ©raube, um ben ^ferüebung

hierunter ju paden, fo wie and) jur 2lufnal;me eineö auf

beibcu Seiten geölten Rapier* Oiouleaur ju bieneu, weld;ce>

ben S5aum vor ben fd;arfeu ^ferbemift^Tünften fd)it^en

follte. 3n ben ^ol!änbifd;cu Käften fehlt bie Sretterwanb,

cö fanu aber biefelbe als fel;r swedmäpig empfol;len werben.

Tie ^ollänber pflanjen bie 58äume erft beim Seginn beö

Treibens in bie Käften. Ter in grage ftel;enbe Saum
warb aber im §rüf)jal)r gepflanjt, unb wir ftnD. fonadt) von

ber ^ollänbi fd;cn 9)iethobe abgewichen, weil vom Se^teren

ein ftcherer (Srfolg erwartet werben bavf.

Tie Sßurjeln beö SaumeS würben ein 2Benig aufge*

gelodert, bamit bie fpäter ftd) entwidelnbcn ^oljaugen nid;t

ju fd;nelt auf bie Slütl)enfnoopen folgen füllten, weil biefe

erft burcbgel)cn müffen, bevor jene ftarf treiben; ber Saum

follte 31t Slnfang beS Treibens burd; biefe Operation ge*

fdjwächt werben.
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@ef0ratten würbe am Saume nid)t6 mefw, ba ba^

2luöbred)en im Sommer bi cö unnbtb)ig machte, mit baö

wenige trocfenc ^obj würbe entfernt. (Sowohl ber Stamm

alö bie 3^ C '3 C würben mit reinem SBaffer gereinigt, um

bie ftd) iwrfinbenben Snfcftcn 31t entfernen. ?lngcb)eftet

würbe außer beu ^anptiiften nur baö £0(3, weld)cö bie

genfter berührte.

9?ad)bcm ber haften von ber hinteren Seite, an Ittel?

d)cr fiel) eine Dcffnung befinbet, mit ganj frifdjcm $fetbe?

bung bi3 unter bie Srctterwanb angefüllt war, würbe ber*

felbe mit einem 3 guß breiten, auö Saub unb $fer&el«ng

beftebjenben Umfak befieibet.

Ter Anfang bcö Treibens begann am 6. Sanuar bei

einer Temperatur am Tage r>on + 5 dl. als maximum,

ba3 mininnmi bagegen -hl dl.; wäfjrenb ber 9iad)t be?

trug ba6 maximum + 4 °, baö nimimum + 1
3

, bei

Sonneufd)cin jebod; 3 6
mel)r.

T>et haften (e 1), welcher ben, worin bie 5öur$e(n liegen,

einfd)ließt, würbe mit Saub unb altem ^ferbebung gaujlid)

augefüllt, um ben SOBurjeln eine geliube 2üärme jufommen

31t laffen unb fie anjureijen, neue gaferrßurjeln 51t bilben.

Scbr m'cl bangt^ fason ab, baß ber Saum biefe gcbiU

bet I)at, benot fid) bie Suoöpen entwicfelu, ba fie U;te

9tal)rung großenteils »ott jenen bcjiebjen. Ten ^erbft (jin?

burd) waren bie Sudeln feb)r trorfen gehalten, weSfyalb

ein ©up optt 28° warmen Sßafferö uotfywenbig würbe.

Sei ben 2lprifofen ift cS befonbcrS »ortfycilfjaft, bie

Temperatur fo gleichmäßig wie möglid) 3U galten-, bagegen

fann fie wat)renb ber Sßadjt «erminbert werben. Tie Tem?

pctatur?Setminberung wäljrenb ber 9?ad;tjeit ift uotrjwen?

big unb b)at ftd) als v>ottl)eill)aft unb nütjlid) erwiefen. Tet

Saum wäfyrenb ber 9?ad)t olnte §id)t würbe bei einer l;o?

b)en Temperatur geilen, bünne fd)wact)e ß^f'S 6 ^evoorbrin^

gen, unb bemuifolge fd)led)te flcine grüd)te tragen. 2tn

trüben Tagen ift auS benfelben ©rünben eine Serminberung

bet 2Bärme nötbig.

9?ad) Serlauf t-on 8 Tagen würbe bie Temperatur

erl)öb)t. Ilm einen Ucberblicf ber fteigenben unb fallenben

Temperatut 311 geben, befiubet ftcf> am Cmbe meines Se?

rid)tcS eine Tcmperatur?Tabellc, nad) weld)er ber Saum

htltwirt würbe. Tiefe Tabelle war im Saften angebracht

unb würbe je nad; bem Sebütfniß üctänbert.

2uft ift bem Slprifofenbaum fc[)r jutrüglid), bab)er würbe

fo »iel als mbglicb) gelüftet. Siäb)renb ber 9cad)t blieb ein

Tfjeil bet Suftflappeu am Saften offen fteb)en, um baS

ber Tempetatur ju bewirfen, unb um bie etwa fid) ent?

widelnben 9)?iftbünfte ju entfernen. 'Damit aber nid)t ju

fciel Suft auf einmal einbringe, war eS erforberlid), bie

Deffnungen mit 9tol)rmatten 51t bebedeu.

©ebedt würbe ber Saften wäf)renb ber 9?ad)t nad)

Umffänben mcf)r ober weniger -

, um baS @leid)gewid)t im

Triebe 3U erlialten juweilcn unten ftärfer als oben. Tie

Tüngerumfäfse mußten tterfd)icbeue Tlak erf)bl)et unb er?

neuert werben; bieg richtete jid; jeboct; nad) bet äußeren

unb inneren Temperatur.

Sei biefer S'ultut^Jictbjobe entwideln fid) bie Snoöpen

feb)r ftäftig. Tie Untetfud)uug bet Sßurjeln ergab bie Sil?

bung einet 50ienge neuet gafetunttjeln. Tet Saum ent*

wideltc feine Slütl;en gegen ben 8. gebruar. Ter ^afkn

Würbe je|t beö 9iad)tö nid)t md)x bebedt, bie Temperatut

»ermiubert, jebe geud)tigfeit fern gehalten unb fo »iel ge*

lüftet, als eö bie äußere Temperatur erlaubte. Sei Sonnen?

fd)ein »ou 11— 2 U|r wutbe et fetcfjt befd)attet, obgleid)

baS Sd)cincn bet Sonne ju ben Selteid)eiten gcb)ötte unb

baö Sefd)atten mir einmal nbtbig war; bagegen ber 9te?

gen mid) oft nötbigte, ben ^a\kn mit Toppelfeuftet ju be?

legen, um baö ©inbtingen ber geud)tigfeit 51t »erl)üten.

9iad) Serlauf einer 2ßod)e würbe bemerft, baß bie in

ber 9)cittc bc3 Saumeg fir^enben Slütljen burd'gefetjt I;atten;

bieö galt alö 9iid)tfd)nur, bie Temperatur würbe erl)bb)t, um
baburd) eine fdmellcrc (Sntwicflung ber jungen grüd)te bjer?

bciui|ü()ren. (S'S ift fef;r wid)tig, baö Turd)fef}en ber SliU

tben genau ju beobadjtcn, benn erhalten fie alöbamt nid)t

binreidenb SSärme, unb bie Slüttjcn ftet)en nur einige Tage

im 2ßad)fen füll, fo jief)t bieS leicht ift 2lbfallen nad) fid).

Sie müffeu ftd) fct)nell ifjrei Slütljenblätter entlcDigen, wel?

d)eö burd) ein fd)nelleö 2Öad)fen crn'elt wirb; bleiben jene

31t lange an ber faxten grud)t fangen, fo wirb biefe un?

bebingt »erfaulcn. 3m i§ukn bemerfen wir cö u. 21. an

ben Sirfd)bäumcn, bie oft Wuuberbar I)errlicb blüben, aber

auö bemfelbcn ©runbe nid)t grüd)te tragen. @S feblt il;nen

beim Turcbfer^en bet gtücbte in frül)er 3ab)teöjeit bie baju

ubtlnge 2."ßarine. Seim Treiben I;at e3 ber ©ärtnet in fei?

ner ©cwalt unb fann ben Slütl)en, burd) bie tf;m 31t @c?

böte ftel)enbcn 93iittcl, I)inreid)enbe SBärme angcteil)cn (äffen.
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SBcfdiattct würbe jcfjt nur bei gang ktlcm Sonnen?

|d)fin wafyrcnb ber SBHttagSfhmbtn. (Sin fanftcS Scfprificn

an fonnigen Tagen bewahrte fiel) von großem 9cu|3cn unb

ba fefyr früt> gefprüu würbe, fo entfernte bic Sonne bie

fieuckigfeit nod) vor 5lbcnb. 2?aS Spritzen warb jebod) erft

bann angewenbet, als bie Slütfycnblattcr abgefallen waren.

2)ic Vegetation im haften war üppig, bie Slattcr cntwitfcl-

ten fun befriebigenb unb bie jungen grüel)tc wiutfcu freubig

weiter. 2)ic wenig vorfommenben 3nfcften würben forgfältig

entfernt; bic fid; in baS iunge Saub cinfpinnenben Söirflcr,

Tortrix Bergmanniana, würben unfd)ablid) gemadjt. Statt?

laufe, Apliis Persicae, fteUtcn ftcf) einige beim Seginn ber

Stcinbilbung ein, namentlich an ben «uferen Spieen ber

Triebe. 21m 2lbcno unb bem barauf folgenben borgen würbe

tüd)tig mit Tabacf gerändert, unb bleibt bicS cincS ber bc?

wäfyrteftcn Skbifalmittcl gur Vertreibung ber Snfcften. 2>ie

rotf)c Spinne, Acarus telarius, fam gar nicl)t vor.

©cgen ben 8. SKärj würbe an bem Stillftefycn ber

triebe fo wie ber grücfyte bie Stcinbilbung wahrgenom-

men; bie Temperatur warb verminbert, bamit ber Stein

9rul)c crljielt, um ftcf) auSbilbcn gu fönnen. (Sin Ucbcrtrei?

ben in biefer Veriobe wirft fcl)r nad)tl)eilig auf bie grüd)tc.

Sei gu fjokr Temperatur weiß bie grud)t nid)t, ob ftc glcifd)

ober Stein bilben foll; fte wirb in bic Sage verfetjt, kibeS

gu gleid)er 3cit gu bilben, wclckS eine troefene, Heine grud)t

gur golge l)at.

2Bvif)rcnb ber 3tit, als bie grüd)te in tkem 2Bacf)S?

tf)um füll ftanben, würbe baS überflüfftge .Ipolg entfernt unb

bie längften Triebe eingefügt, jeboet) mit Sorftcbt, bamit

ber Saum feine Störung beim Treiben erlitt. 3n ber ßeit

ber Steinbilbung bebürfen bic glücke viel ÜJtakung unb

mufj il)ncn biefe reid)lid) gugefükt werben. Schatten unb

Süften barf nicl)t verfäumt werben unb ift baß festere be*

fonberS gu berütfftckigcn. Sei früfjgeitigcr Stiftung am

borgen werben ftcf) feiten viel Snfcften eräugen. 2lm J.

21pril erhielt ber Saum einen abermaligen ©ufj, nacfybem

bie (Srbe guvor unterfingt unb berfclbe uncntbcl)rlicf) fd)icn.

9?ad) Silbung beS Steinet ift ein ©ujj fck förberlid), vor

berfelben aber fcfjr fd)äblicl), ba bteS leick baS Slbfaßcn ber

grückc verurfad)t. grüd)te würben nick auSgcbrod)cn, weil

ber 3wed bicfcS Scrfud)S ber war, fid) von ber Spenge gu

ükrgeugen, welche buref) biefe j?ultur?9)?etf)obe erhielt wer-

ben fönnen.

3u @nbc ber »irrten SÖock, als ber Stein gebilbet

war, würbe bie Temperatur crl)öl)et unb biefelbe bis gur

Dfcifc ber grüebte beibehalten. 2ln fonnigen Tagen, nad)?

bem ber Äaftcn gefpritjt (ungefähr 3! Uk 91ad)mittag6),

würben bic geitfter nad) Scrf)ältnif feft gefd)(offen; eS ent-

ftanb l)icrburd) eine warme, feud)tc, eingefdjloffene 2Jtmo?

fpl)äre, bie gu bem ftarfen Sdjwcllcn ber grüebte ungemein

viel beitrug.

Seim gärben ber grüd)tc würbe ber haften trorfen ge*

Ijalten, fo wie wäl)renb bcö 9vcifenö feine geud)tigfeit gu*

gelaffen; cö würbe ferner fein Sd;atten gegeben, aber fo

viel Stift, als cö nur immer bic auf ere Temperatur erlaubte,

wc(d)eö viel gum 2öol)lgefd)marf unb gur natürlichen, fct)öncn

garbc ber grüd)tc beigetragen f)at. 2)ie lleppigfcit unb @c?

funbf)cit ber Slattcr lief auf ben 2öol)lgcfdnnarf ber grüd)tc

fd)liefcn; bic ©rl)altung berfelben ift burd;aug erforberlid),

benn ofyne gefunbe Slättcr ift 2öol)(gcfd)mad unmöglid).

9fiacl)bcm bie grud)ternte vorüber war, würben bei einem

trüben Tage bic genfter vom haften entfernt, unb inttfjjff'

ber Saum gänglid) ber (Sinwirfung ber freien Suft auögc*

fc^t. 3m fommenben Sßintcr bcabftef;tigc tcr), bcnfelbcn

abermals gu treiben unb gebenfe ben 1. 2)cccmber bamit

ju beginnen. 3)aS ^>olg tft gefunb unb fräftig unb

mein Scftrcben ift bat)in gerichtet, baffelbe geitig gur 9vcifc

gu bringen.

2)a6 Kefultat biefeö nun beenbigten SerfucfjS ift: bie

(Srgielung von 290 auögcwad}fenen, wof)lfd)mccfcnbcn §rüd)?

ten, wovon bie erften am 27. 9Jcat gur Steife gelangten. Die

©orte welcf)e getrieben würbe, war bie fleine Drangen?

Slprifofe.

Sei ber grofen Sefjwierigfeit, mit welef^cr ftcf) bie 2lprt?

fofen treiben laffen, unb bem ftcf) nun ergebenben auferor?

bcnttid)cm Ütcfultatc, bei ber 9^atürlief)feit, (5infacf)f)eit unb

2Bol)lfcilf)ett ber (Sinrid)tung biefer Trcib?93?etI)obe, überlaffe

ief) eö allen benen, weld)e Treibereien fennen, hierüber felbft

ein Urtfjeil gu fallen unb möd)te td) biefe 9Jcetl)obc befon-

berö benjenigen empfehlen, weld)e bie Soften ber Einlage

cincö TreibfjaufcS wie bie ber Kultur in bemfelben gu be*

urtkilen wiffen.

2)ie 2)ireftion ber Äönigl. ©arten f)at Sefefjl ertkilt,

baf biefe ^)ollanbifd)e Treib? 9)cetf)0be in ber Sufa'ift irn

gröferen SJiaafftabe betrieben werbe unb ftnb fjiergu bie er?

forberlid)en Schritte bereits getf)an.
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(?cf)ltefj(icf) Wolfen wir nocr) bewerfen, bafj wir ben

SBaum »ort © ebrübcr SS een unb (Somp. in £aarlem,

IM beni greife t»on 15 fyoffänb. ©ulbcn bejogcn, unb fann

bicfiS £au3 allen benen beftenö empfohlen werben, welche

berarttge Saume 51t bcgiefjen gebenfen. —
9iacr/fter)enbe Tabelle ift fet)r wichtig, sott ben Xreib*

gärtnern beim treiben geführt ju werben, unb fte wirb noer)

»on größerem SRufcen fein, wenn j. 25. mehrere Slprifofen*

©orten jc. neben einanber getrieben werben. 2)ie (Sntwicfe*

lung ber »ergebenen ©orten ju beobachten, ift von r)of)em

Sntereffe unb au3 bem 93erg(eict)e berfelbeu laffen ftcf; fefjr

nü§!ict)e Scf;(üffe jiel;en. 2)urcr) gubjrung einet berartigen

üabeüe wirb ber ©ärtner angefpornt, feine Treiberei ge*

nauer ju »erfolgen unb fjierburct) tiefer in baö innere ber

Treiberei einbringen*).

*) ®a fciefe Srcibmetbobe, fo weit fie mir nod) erinnerlich ift,

inbem id) früher ©elegcnbcit hatte (ie in ^»cllattb fennert ju

lernen, eben fo gut in uiifcrm uörblid)cn Älima roie in .fjollanb

ausführbar unb nebenbei mit nur wenigen Soften Derbuubeit

ift, fo Derbtcnt fie mit Dotier Uebcrjeugung empfohlen ju werben.

®er Äöntgl. ^ofgänncr .f>crr S. 3. ijjinte Iniann ju ©ans»

fouci bei ^otebam hat fid) ebenfalls baniber »ortbcilbaft auö«

gefprodjen. £> — 0.

Ueüer bte Temperatur unb Vegetation fei ber Xreikrei ber fleinen Drangen=5Iprifofc.

Saturn
'

1854.

Temperatur

naef) 9ieaumur
am Sage I bei 9tadn

max. mm. |m,ix. ram.

SSemerfungen.

6.— 14. 3anuar.

21.—28. Sawnar.

28. 3an. biö 8. ftebr

8.— 15. Februar.

15. $ebr. bis 8. Sftärj

12

14

10

16

12

14

8.—31. mm. 12 10

l.'üpril bis 26. Juni 16 14

10

10

10

12 10

«an; Ii die Stube in ben Änoöpen.
tit Scwegung ber Slnoöpcn wirb gegen ben 16,

fiebtbar, befonberd an ben oberen Xriebcn beä

Saumed.
DaS 9lnfcbwetlcn ber Snoäpcn fehreitet oor--

roärtS; eä ift ein ftärfercö S ortfebreiten an ben

Änodpen ber oberen Hälfte beä SaumcS bcmcrf=

bar, welche etwa 3 — 4 Sage gegen bie ber untern

J£>älftc oor fiub.

Sei fortfdtreitenbcr (£ntwicfelung ber SfnoSpcn

gleicht fieb bie Ungleichheit im Xriebc wieber an*

;

baä Schwellen bcrfelben fehreitet nun gleichmäßig

oor unb fangen Ginjclne am 4, an ju blühen.

Der Saum blüht jroifcben bem 8. unb 13. coli:

ftänbig. Tu- £uil;augcn cntniicfcln fich naturge;

mäß unb brechen namentlich an ben (Silben ber

ftärfften Souguctjweige am Fräftigftcn Invoor.

Die erften ftrücbtc fetjen gegen ben 1 2. bureb.

DaS Seftäubcn unb Durcbfctjen ber Slütben

fehreitet befriebigenb weiter. Die Jc>ol$augcntrei=

ben burch; bic Slättcr entfalten fich langfam, an

ben oberen trieben rafcher als an ben untern. —
Die Slütbcnblätter fallen gegen ben 18 ab unb

man ficht ben Jyruditfnotcn bebeutenb anfcbwcllen.

— Die Srüchtchen cntlebigen fich beä 25lütbcn=

felcbs ungefähr ben 2.

Sriichte haben bie ©röße einer biefen .«Safclnuß

erreicht; baä Stitlftchen im SBachfen berfclben,

fowie ber Sriebc, bezeichnet bie 5Jcriobc ber Stein:

bilbung. — Die Slatttricbe haben fiel) üppig unb
gleichmäßig gebilbet, bic Slätter finb groß unb

fräftig unb befebatten bic Früchte nad) SSBunfcb.

— ©cgen ben 27. beginnt ber Stein ju erhärten.

Durch baö beutlichc 9fnfcbwcUcn bc8 Umfange«
ber Früchte, fowie bie Griitwicfeliing bc« jiucitcu

Xriebcd, bemerft man, baß fie ben Stein gebilbet

haben. Sie nehmen nun rafch an (Sröfit ju unb
oeränbern gegen ben 29. 3lpril bie grünliche 'Jarbe

in'* gelbliche 2Beiß. — Die erften '^riiehte reiften

am 27. mai.

91m 7. Januar rotirbc ber Saum mit 8 Mannen
28° ermannten 2Baffer3 gegoffen. —
Damit ber $)3ferbcmift im Äaften nid)t ju fehr

abeüblc, in ii dito c0 fich am 1 1>, Sanuar nothrocnbig

bcnUmfat^ju erhöhen; berSttß be§ 2iaumc§n>urbe

ebenfalls mit Saub unb tßferbemift angefüllt. —
Hm baö Gleicbgetoicbt im Xrciben beä Saumed

hcrjuftellen, würbe ber haften mir unten gebceft.—
Jim 23. sjanuar würbe bem ftuße beä SBaumcS

Stift oerfchafft, um baburch bieüberftüfftge iSätme

abzuleiten. —
21m 26. Januar ber Umfae erhöbet. —
91m 28. Januar bie 2S5urjeIn beö 25aume3 un=

tcrfud)t, wooon bad (Srgebuiß eine TO enge junger

S-afcvwurjelu war. —
Sei Schnee unb Stegen jur Slütbejeit ben Saften

mit Doppelfcnftern überlegt. —
Den 24. Jebruar ben Umfafj erwärmt, um bie

Slütben ju fchneUerin 2Bad)fen anjutreiben- —
Den 27. ftebruar ben unteren II tu fo tj erneuert,

um ba3 ©Ieidtgewicbt im Sreiben ju erhalten. —
Daä oorfommenbc Ungcjiefer würbe }u jeber

Seit geftört. 91m 8. unb 9. OTärj mit Sabaef gc=

räuchert. —
Den 2 0. gjfärj baä überflüffige ^>oIj weggebro;

eben unb bie längftcn Üriebc eittgeftuljt. —
2(m 27. TOärj ergab fieb bei Untcrfitchuttg be«

StcinS bie beginneube (Srhärtting bcffclbcn. —

91m 30. 93?ärä ben Hinfort erwärmt, um eine er=

höbete Sempcratnr berjuftctlen. —
91m I. 9lpril botam ber Saum einen abernnv

ligen ©uß. —
91ußcr ben abgefallenen ^rüdjtcn würben weiter

feine wcggcbrodicu. —
<S8 würben im Sommer: 290 au$gewad):

f euc Früchte jur Steife gebracht. —
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jhrcje 9ioti3cn

über eine Weife uou ^mittag nnef) %kxH,

mit geringem Aufenthalte in Sclgien,

Dom 14. bU 27. Wai 1854.

Com ©bcvflflvtucc Sfretvn ÄVflmcr in Jlotttcrf =9$arf

.

(5 o r t f c 6 « n g.)

Unfer Weg führte uns von r)i« nad) St. ©ermain,

um mit bet Gifcnbabn jun'icf nad) SßariS 311 gelangen. 2ln

bev ©träfe babin liegen bie Wol)nb)aufcr von Dbilton

23a not unb ber SJftonte ßijrijto, SBo^nort von 2lleran*

ber 2)umaS. 2htd) reu berühmten 2lquabitct, welker SBer«

faillcö mit Waffer verforgt, pafftrten »vir. herrlich/ ?(itö-

(tduen auf bie Umgegenb bieten fid) auf tcr 5ah)rt nad) 6t.

©ermain bem Sluge beä SReifenben bar, unb l>öci;ft anjieljenb

ift bie 2luSfid)t von bev Scrraffc bafclbft in baS fch)öne

<5eine*Sr)aI. — Son @t ©ermain ab für)rt eine atmo*

fpbärifdjc Qifcnbafyu bie geneigte ©belle herunter unb b)iu*

auf unb ftelit in Scrbinbung mit ber Saint, meld)c von

ScrfaillcS na et) SariS jurüdfüin't.

2lm 17. früh) befuduen mir ben ©arten beS $errn

Siffcn, Sruber ber ^opcnfyagcncr Silbfyaucr gleichen 9?a*

mcnS, welcher im Scfi<5 cincS l)übfcl)cn Wintergartens ifl,

unb ivo 2[raucavicn, Slfajien, Gn)t()rincn, (famcllicn in

Staffen unb fdwncn Sorten im freien ©runbc gcpflanjt

ftnb unb ein gutes ©ebeiben haben. Wie überall finb aud)

I)ier gclfcnanlagcn unb SEBafferfäHe ober gontaiiu/n gcfdnnarf;

voll angcbrad)t unb ba ber ©arten nad) Sübcn an einem

2lbhangc liegt unb baS Serrain ju bem Wintergarten bc*

nu£t ift, fo wirb baburd) im Snnent tcö ^aufcS ein |öb?

feber (S'ffeft hcrvorgcbrad)t.

Scifammlung ber ^rciSrid)tcr in (5"b)ampcS

(vlifccS in ber 9täb,c beS 2[uSftcllungS*£otalcS

um 11 Uhr. Um 1 2 Uhr mürben bie 9)?itglieber ber 3urt)

cingelaben beim $etre beS 2luSftcllungS*ÖofalcS ju crfd)einen,

wo bie sperren SccaiSnc als Sräfibcnt, Morel unb

Xrouart als SiavSräfibcntcn, 2lnbrp ©cncral^Scfrctair,

Diavillanb unb 2c ©uav Scfrctairc bie Scrfammlung

eröffneten. Segterer ift Xircctor aller Ä. ©arten, Srofcffor

SccaiSnc l)icp mit wenigen Worten bie Sun; millfommcn,

unb vcrla» bie 9iamen bcrfclben, worauf er bie SJKtglieber

ber 3urt> aufforberte ftd) in Scftioncn 3U tbcilen, um bie

©cfd)äftc 31t crlcidUcm. ($0 würben nur jwei Scftioncn

gebilbet, wovon bie erfte bie Scurtl)cilung über bie aufgc;

ftellten ©egenftanbe übernahm. Tie älufgatöeri waren:

1) Sinti (yinfül)rungcn, G) ^anbpflanjcn,

2) Sämlinge, 7) beögX

3) befonbeve Ä'ultur, 8) ©emüfe,

4) Warml)auSpflan3cn, 9) getriebene Arüduc,

5) ÄaltljauSpflanjen, 10) ©artenfunft u. 3nbuftnc.

Sie erften fünf 2lbtl)cilungcn bilbeten bie erfte Scftion, in

welcher Chevalier ig e i) n b e r p c r aus ©ent präftbirtc.

2(ujkrbcm Ratten bie $eron San -frouttc unb 21. San
©cert aus ©ent, San ©eert Satcr unb Sohn auS

Antwerpen, Serena Sootl) aus Switbert, Wo ob aus

Sonbon unb ber Scrid)tcrftattcr .Kram er auo Alottbert^^^U

ftd) biefer 3Tbtf»etfung angefcl)(offen unb ba 26 Serfoneu im

©angett jur 3urp geborten, fo famen 13 auf jebe' 21b*

tl)cilung.

9iad)bem nun bie Sreifc, fowol)l bie von ber ©cfciu

fdjaft, wie bie beS ÄaiferS, ber itaiferin, Srinjcjü üfta*

tl)ilbc unb ber TameS-S^troncffcS verteilt waren, was

bis G unb 7 Ul)r SlbenbS wä()rte, verfammelten ftd) alSbann

bie 9)citglieber ber 3ur») 31t einem Sanquct im $alat'&=rot)aI.

Seofeffor DccaiSne bauftc beft SKiitgltelern ber 3urt), wo-

rauf San §outte bie (Srwieberung übemal)m. TaS

mafyl cnbigte um 101 Ul)r.

21 m 18. Sefud) ber 2luSftcllung. (SS waren nocl)

von einigen 2lmateurS fcf>r fd)ön fultivirtc Pelargonien Ijin*

jugefomrnen.

2)aS Arrangement ber 2luSftellung war wie folgt ge^

troffen. 3m Gl)amp Glvfce, (Sarrce Scbopen, befinbet ftd)

3itr linfen §anb eine gontaine, mit einer fotoffalen ?5igur,

bereu Sebcutung mir nicht befannt geworoen; um biefe

l)eruin l)attc man ein großes, circa 200' langes unb 150'

breitcS $dt aufgcfd)lagen, um bie auSjuftcllcnbcn ©egem-

ftanbc 311 placircn. Sie gönn bcS ßdU& war länglich) unb

an ben Gingängen mit einem Ijübfd) befortrten ßntrec »er*

fel)en, am cntgcgcngcfct3tcn (Snbe jebocl) abgerunbet; bic

beiden Seiten bcffelbcn, hatten beS StaumeS wegen, biefelbc

gorm. SängS ber ganjen inneren Seite läuft ein (irbwall

von 1 — 2' S$Xfö »vorauf bic Sflanjen paffenb aufgeftctlt

»vaten, auch) war ber innere Diaum 31t bcmfelbcn S^vcd'c in

Sccte eingeteilt, bamit ber Scfchyaucr bie aufgefteüten Sflan-

30t von allen Seiten betrachten tonne. 2lm (inbc bcffelbcn
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befanb ficb eine (M)6f)tmg, auf roetdjer bie (Srjeugniffe von

?llgerien mifgefteUt waren.

2)ic ausgepellten ©egenftättbe ftnb im Catalogue spe-

cial aufgeführt, forme bte 93ert()eilung ber greife*).

$ßrad)tvolt war bic ©ruppc inbifeber S^alcen von 2Jli*

cbcl unb brachte ben meifien (Sffeft fjervor. gerner ein

Sortiment Gtinerarien von dbampentier in Kein gejoge*

neu (Smnplaren. (Salceotarfen waren von verriebenen

Sieb^abern unb ©ärtnern eingefanbt, aber nidjtö 2luögc*

jeu^neteS barunter, Pelargonien waren von % t) i b a u t

unb E et ei e er tri reicher Stüswalt)! aufgeteilt, 25ie 9tofen*

fortimente tßüßf) vertreten, bod) eben nid)tö neuc6 barünter.

3)ie (Stilen, fo tote bie Kotteftionen von gemifefeten ^flan*

gen boten wenig beS Sittcieffantcn bar; einige gute ©rem*

ptare von Piraelea decussata, Aphelandra Leopoldii, Me-

dinilla magnifica, Clerodendron Bungei Sieud. (Cl. foe-

tidum Bunge), Clianthus magnificus, unb unter ben Drcl)ü

bcen: Saccolabium curvifolium mit orangefarbenen, t)erab*

tjangenben 23lumen. (Sine ©eSneracee unter ber Seiten*

mtng: Mandiola picturata. Unter ben (Soniferen befanben

ftd) mehrere neue neben ben älteren Strien, fo u. 2t. Abies

jezonensis, excelsa Clanbrasiliana, Picea Nordmanniana

unb Pinsapo, Cryptomeria Lobii, Fitzroya patagonica,

Thujopsis borealis, Ceplialotaxus Fortuni, Libocedrus

Doniaua
;
Araucaria Cookii, Bidwillii etc.

-Sperr SeWicbeg |atte ein fcf)6itb(ül)enbc3 Rhododen-

\ droit javanicum unb mehrere ausgezeichnete 93artetäten von

Eh. arboreum, Catawbiense u. a. auSgeftettt.

33on getriebenen unb fonfervirten ^rücbtcn, fo rote von

getroefneten unb gepreßten ©cmüfehrten mar viel Sntercffan*

tcö vorljanben. So u. 21. frtfdje Trauben, Kirfcfyen, (Srb*

Himbeeren unb Stachelbeeren, große 2lnana8früd)tc, ©uvfen,

Spargel, Champignon, Salate, Kartoffeln unb Kot)lfortcn.

2lh fonfervirten ftrücbteit fer)r fct)öne 2lcpfcl, als Reinette

du Canada unb R. fränche, verriebene Kalvillen unb

93irnen.

2)aS Snnere beö %dtc$ mar mit blübenben Stauben

uub Sommcrgcmäcbfcn gcfcl)mürft, fo u. 21. mit einem Sor*

titnent neuer $aum*?ßaonien, Petunien, SStotcn :c.

v Stußer ben r)ier genannten ^ftanjen befanb fiel) in

einem 9ccbcn$clte unb tl)cilweifc im freien, eine 2lu3ftcllung

*) lieber bie 5prcidoertl)ti(ung
f. Hamburger ©arfen« Ii. 35Iunretu

jeituiig p. 32 1.

von mi(3lid)en unb neuen ©arten* ©erätljen, gontaitten,

Söpfen, Lobelien von ©eröMjäpufern unb ben baju ge*

hörigen 2)ampf* unb SBafferljeijungen, gußeifernen ©arten*

bänfen, Spruen, 2Baffcrful)rmerf, Schaftcn*9toulcaur, Sfteffcr,

Scbcercn, Sfjcrmomctcr auö ©ußeifen, mclcl)e wegen il)rcr

2)aucrl)aftigfcit unb billigen greife 31t empfehlen unb bc*

reitS in ben ©arten bei ^jaris unb in ^Belgien allgemein

eingeführt ftnb. — Jpöcf)ft inteveffant waren bie nad)gebi(*

beten grüebte, nid)t aber von 2ßact)ö, fonbent auö einer

anbern Kompofition beftetjenb, bie fo taufdjenb ben Drigi*

naten nadjtgebilbet maren, baß man fic unbebingt für na*

türlidje galten mußte.

Jardin d'hiyer, in ber 9Jal)c bcö 2lu6ftcliuiig6(ofa(6,

ift befanntticr) ber berühmte 2Btntcrgartcn unb eine großar*

tige Einlage mit tr)eihveifc feltcnen i|3ftanjen, bcfonbcrS mit

^atmen, Koniferen unb 9ieul)olläitbifd)cn ©cwad)fcn befefet.

©in gan^ befonbcrS fdjöncö (Srcmplar von Araucaria ex-

celsa von 40 gttß -!g>iSr)e befinbet fiel) bicr unb fotl jur Seit

für 14,000 grö. angefauft morben fein. Setber jteljt man

e^ bem Snftitttte an, baß eS {tfyt nidt)t met)r fo unterhalten

mirb rote frül)er, beim viele ber für fd;mcrcS ©elb ange*

tauften 5)3flangen ftnb niebt mer)r »or^anben.

(Sortierung folgt.)

SSriefttd^e Söltttr)e»f««öeM *

2lm Scbtuffe beö Sunt * SKonat« blül)te in £al(e

a. b. S. bei bem ^anbetögärtuer ^ernt lÄoeber jum erften

9J?a(e bie Victoria regia, uub t)at biefelbe biö jttm 7. 2lu=

guft 5 ©turnen enttvidelt. 2)ie $ftanje mürbe in einem

gemöf)ttlid)en 2ßavml)aufe, in einem maffcrDid)tcn SBaffer*

bemalter gejogen; bie (Snvänmmg bitrd) ^ferbebünger er*

jeugt, ber einmal erneuert nutrbe. 2)te SSlättcr Ratten einen

2)urd)meffer von 5 guß jKb,ein. crreid)t.

2lud) bei bem ^anbcl^gartner @öfd)fc in Kbt(;en fott

eine Victoria geblüht f)aben, metd)eö buret) öffentliche Sßlät*

ter gemelbet mirb.

Sit bem botanifd;en ©arten 51t Soipu'g l)at ber Univer*

fttätSgärtner ^>err SSerntjarbi einen Sßerfuct) gemaebt, bic

Victoria regia im freien jn futtiöiren. Serfelbe ftctlte im

Suni eine im Kübel befutblicr)e ^flanje, bereit 33lätter taum

1 guß im 2)urcbmeffcr Rieften, in Ccn bafelbft bcfiiiblicf)cit

Xeid), in unmittelbarer 9iaf;e beö Ufer«. Sie Spjlanje murbc
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gegen He ungünftige SBittening mittelft eined gewöhnlichen

SBrctterfaftenS gefehlt, ber mit einem Schenfelbacb «erfel;en

war unb von jeter biefer bei'ben (Seiten mit 4 genftern be*

beeft würbe. Die ©icbcltl)cile beftaubeu aus SBrettcrwänben.

Diefer haften hatte wie begreiflich , feinen ©oben nnb ift

fo angebracht, bafj ber untere Zfyeil mir wenige %oll nnter

bem SBaffer [ich befinbet, woburch ber 3lb* nnb 3u fl»f* beS

SEBafferS nicht gehemmt wirb. 9cacb bem (Sinfenfen bei

Sßflanje cntwicfcltcn ftch balb größere SBlättcr, bie jeboch

bnreh bebentenben Sufwß ft&mufcigem SBapt unb 3n>

fetten tljeihveife jerftört würben, ürofc biefer c£)inbcrniffe

hatte bie ^flanje bis jum 7. Sluguft 5 vollfommenc große

3! guß (9cl)einifch) im Durcr)meffer I;altcnbe SMätter, bei

einem Xempcratiinvecbfel von 7 — 18 ®rab 9i. SBafferwarme

entwicfelt, unb ein fe.tfteS mir wenige 3^11 unter bem 2ßaf*

fer ftdjtbareS neues SBlatt, läßt auf ein bei SCßettcm fräftU

geS 233achSt[)um fließen. Die ^flanje Ijat jwat biSje^t

nicht geblüht, inbeffen jeigen ftch 9)Jerfmale, baß bei

einigermaßen günftiger SBitteruug 23lütl)en in naher SluSficht

flehen. 3- 8 5 bei.

3n bem ©arten beS ^erm (SommerjieiuOiatl) Sinau

in granffurt a. D. blüht gegenwärtig in bem baju erbau*

ten ^>aufe bie Victoria regia. Die ^flauje würbe am 17.

9)cai b. 3- eingefejjt, brachte am 8. Sluguft bie erfte unb

am 11. bie zweite Sölütfje, welche 11 3°ll im Durcbmeffer

hatten. DaS ©affin ift außerbem mit ben verfebiebenartig*

ften SBafferpflaujen verfemen unb baS <£>auS namentlich mit

feltenen Drchibeen unb anberen tropifchen ©ewächfen be*

forirt.

SBeinfranf fjeit. — Die Königin von (Spanien hat

unterm 3. gebruar b. 3. eine, von beut 2BohlfahrtS*5Rinifter

gegengezeichnete Verfügung in 17 Slrtifel erlaffen, nach wel*

eher ein $reiS von 25,000 ^iafter (c. 28,330 $f)lr.) auf

bie (Sntbed'ung eines fieberen unb wirffamen Littels gegen

baS bem SEßeinfiocfe in Spanien fo verberblicbe O'idium

Tücken gefefct wirb. Der ^reiS fommt auf baS 33ubget

von 1856. 2Ran erhält baS Programm bei jeber Spani*

fehen ©efanbtfchaft. (33ot. 3eit.)

^err S. Sobb, beffen 3iücffef)r nach feiner ^eimatl)

wir im vor. 3al)vg. ber 5lllg. ©artenj. p. 255 melbetcn, I;at

am 19. Sunt ©uglanb abermals »erlaffen, um feine Sieifen

au ber 2Beftfüfte 2lmerifa'S fortjiifc&ett. (Bonpl.)

Sie ©efeUfdjaft ber ©nrtenfremtbe $erlm
r

$

feierte am 14. Sluguft ben üag if;reS einjährigen 93eftel)enS

burch Slbenbtifct) unb SBaU im 9)cäber'fcben Saale. (SS

hatte ftch große 2lnjaf)l von ÜÖiitgliebem mit ihren ga=

milien unb greuuben eingefunben, fo bafj an 140 ©ebeefe

befeljt waren. Die Xafel war mit ben herrlichften SMumen*

bouquetS gefchmücft, unb atigemeine Jpeitcrfeit h^rfchte an

berfelben, bie noch burch ben Slang ber 3nftrumente unb

anmuthige ©efänge erf)öl)t würbe. Stact) bem SönigSliebe

trug ber Sßorftjjenbe, ^err ©encral* Lieutenant ». och*

hammer ein geiftreicheS ©ebicht ju 6'hreu beS SonigS vor

unb fnüpfte baran einen Xoaft auf baS S5ol;l Sr. 9J?ajeftät

unb beS Sönigl. epaufeS. Stadlern ein r)cüereS ©ärtnerlieb

gefungen war, brachte ber Scfrctair Dr. Dietrich eingebe*

hoch auf bie ©ärtuer unb auf bie ©efellfchaft ber ©arten*

freunbe auS, nad)bem er vorher mit einigen SBorten bie Sich?

tigfeit ber ©efellfchaft für ben einl;cimifchen ©ärtner gefebil*

bert hatte. (Sin Sieb jur Verherrlichung ber grauen gab

Vcvanlaffung jur SluSbringung ber ®cfunt>hcit ber grauen,

fo wie baS 23ovftanbSmitglieb, ^err Stönnenlamp bie @e*

funbheit beS SSorft^enben, beS ScfretairS, fo wie bie beS

Stifters ber ® efellfchaft, ^erm ^eefe, ausbrachte. 2luch

ber armen ©ärtner würbe gebaut unb für fte ein Schärf*

lein gefammelt. 3um ©all hatten ftch » och ^kk lungere

Xheilnehmer eingefunben, unb baS geft fchloß erft in fpäter

Stacht unter allgemeiner ^eiterfeit. 81. D.

93er bef fer ung.
@. 243 (3p. 2 3- 20 r>. II. lieö Elaeodendron ftatt Eleodendron.

SJou Dieter 3eitfd)rift crfdiomcii alle 14 Jogc jmei i*o()cn in Eiunto ; ivo ci juv mclircicii Sßerttälttlicljfeit bei Icjrteä erfovbetdc^ ift, fiillcn Änpfcr imo $of|f(i)iiitte beicjcocbcii

ujcrccu. — £ct i'teiä tes 3<ilKijaiis3 irt 5 Iblt. — 'Mit 4*utt)l)an!)Iiiiifltn, 3cituiniö - (£;pct>itioiicii unD SIJojiänKei nehmen SSeftcIliiiigcii auf tieft 3cit|d)nft an.

Verlas ber 9caucE'uiKn SiiihljartMurig. Scrliit. ®rucf ber «Jlaucf'fcfeen Sucfebrucferei.

5^=- hierbei als ®rattS Beilagen: 1) (Sitite fäupfettafel.

2) ^Uciöoerjetcliuti) bev ^lumcnnuiebein t>on (§. ftreldgc & &ühn in SpaatUm,



JWM. Sonnabend Den 26. Slugufi 1854. XXII. ^Oljrflanß»

SlU^emHne <$>avtett}eitun$.
©ine 3ntfd)*ift

für (Sävtnevei tmb aße bamit in %$e\iehmnx ftelmtbc 3$tfTenfcf>afteiu

3n 93erbinbung mit ben tüdjttgften ©iirtnern unb Sotanifern be§ 3n* unb 2luö(anbe3

herausgegeben com

Dir. ^ricSric!) Otto ««» &*. 2Ub?rt EKetrid).

3nl>alt: 35efd)rcibiittg einer neuen merifanifrlien ^flanje Diotostemon Hookeri, von <3r. ®urd)land)t bem ftürfren ju ©oIm--St)cf.
— lieber Mc gcfelliscn Söjtaiuen Den (Schlott, brieflid) mitfletlieilt uom Gerrit 3°b. SEierncr. — Älltje 9iotijcrt über eine pfeife uoit

.fjambiirq nad) $>driö, vom öbeffjättiftr £erru ftramer in glottberf = ^arf. (ftortfesung.) — lieber bic Sljeorte ber ©arrenfnnbe

unferer 3eit, Nttn ifttr» 5- ®. ^ifd)er. (/y ortfeputtfl.) — Smereffame spflonjetr.
,

Suffrutex niexicanus, caule erecto carnoso. Folia

crassissima, sparsa.

D. Hookeri Nob. Caule surTruticoso erecto simplice

carnoso, foliis tecto pruinoso-albidis confertis sparsis,

junioribus suberecto-senioribus patenti-ineurvulis, cla-

vatim semieylindraeeis turgidis, basi subsolutis apice

obtuse apiculatis, pediinculo indiviso interne nudo

superne bracteis sterilibus quibusdam lanceolatis, flo-

ribus secundis longo pcdiccllatis instrneto.

£)er Stamm ift fleißig, ahbertfjalb gitp t)od;, unge*

tfjeitt, 6—8 hinten biet, unten gelb(id) unb oberhalb weif*

iid) grün; er ift mit jaf)h-eiri)en, jevftrcut ftcfycnbcn, feftr

fieifd;igen SSlattent beberft. Xiefe Stattet ftnb fyalb nndjeti;

33efd)vcibung einer neuen merifauifdjen ^fianje

Diotostemon Hookeri.

i*on 3r. &nvf$)lauü)t bem durften jn So!ms2»tj<f.

Diotostemon*). Calyx qrunquepartitiis, laciniis ae-

qualibus carnosis corolla cämpanulata brevioribus.

Petala 5 plana integra. Stamina 10 inaequalia in-

clusa, quorum 5 perigyna breviora, et 5 longiora pe-

talis basi adnata superne libera; plamentis crassis

utrinque ad medium usque auriculatim appendiculatis.

Sqamae 5 breves obtusae. Carpclla 5 erecta libera

apice recurvula, stigmate globoso.

*) SlliS &VO, o~; Ullb orijuor iufanuuciigefctu.
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förmig nacb oben ju fadenförmig vertieft, unb ftumpf be?

fpi&t; bie jüngften ftefycn aufrecht, bie altem fmb weit ab?

ftcfyeub, alle einwärts getrimmt t, anbcrtfyalb bis jwei %oll

lang, unb mit einem weisen Dicif bebetfr. £cr Blütlicnftiel

ft gipfelftäntig , 8 — 10 3oll lang, fticlnmb, ungeteilt,

blaßrötl)lid\ unten natft, fybfytt mit einigen wenigen lanjctt?

förmigen, ftcifd;igen, rotl) gefärbten £crfblättcru, unb an

bem obern, febnerienförmig gerollten, (S'nbe mit 7—8 cinfeitig

ftebenten Blumen befetjt. — Blumen auf einzelnen 3olllaugen,

rötblid)cn Blütf)cnftield)cn getragen. — keld) fünfteilig tief

gefpalten; (5infd)nitte fjalb fo lang als bie Blumenfrone,

rotr) gefärbt. — Blumenblätter fünf, 3 Sinien breit unb 5

lang, glorfcnförmig jufammcnneigenb, oval, unten blaßgclb?

lief), unb an bem oberu, leict)t jurütfgcbogcuen, (Snbe mit

einem rofenrörfjen Anfluge. 2)ie jet)n Staubgefäße ftnb

ungleicf) lang; fünf fürjere fteb)en frei ben kelcbeinfd)nittcn

gegenüber; fünf längere ftnb an ber SSafiö mit ben Blu?

menblättern verwarfen, aufwärts freiftefjenb, unb bleiben

fürjer als tiefe. 2)ie Staubfäben ftnb bief unb Pfriemen?

förmig; bie 5 längeru ftnb biö jur 4?älfte ib)rer Sänge auf

bei Den Seiten mit einem of)rcnförmigeu 21nr)ängfel verfemen,

weld)eS fo breit ift als baS Blumenblatt felbft, unb von

biefett getrennt bleibt. gruct)tfttoten 5, frei aufrecht ftefjenb,

etwad fürjer als bie Staubgefäße, unterwärts baudn'g, auf?

wärtS flafd)enförmig verengt, unb mit einer fopfförmigen

9carbe gefront.

2)iefe, jur gamilie ber Crassulaceae gehörige ^flanje,

f)abe icf) vor einigen Sauren auS bem königlichen ©arten

von kew erhalten, unb fie l)at erft im vergangenen 2öinter

in Qtjd geblüht. 211S ©attttng ift fte mit Pachyphytum

unb Eseheveria verwanbt; fte unterfd)eibct fiel) aber von

ber erften burd) ein umgcfcfyrteS Sängenverfyältniß jwifcfjen

kelct) unb Blumenfrone, fo wie äwifd)cn biefer unb ben

Staubgefäßen, unb auet) nod; burd) if)re petala plana, in-

tegra; von ber jweiten Ijingegen buret) bie freiftefjenbe

Raffte ifjrer Staubgefäße; unb von bei ben fefjr wefentlid)

turet) bie freien Dfjrlappeu ber fünf längern, aufgewachsenen

Staubfäben.

lieber

bic gefetlif] tuadjfeitben ^flnnjcu auf (£ct)lou.

SBricflid) mtfgetbeilt uoiu

§etru 3«>f>flnne« c t n e r.

@S wirb behauptet, baß je meljr man ftet) ben Tropen

uäf)ert, je feltener bie gefellfd)aftlid; wacf)fenben ^flanjcu

vorfommen, unb baß fte in ber 9iäl;e beS SleqttatorS cnblid)

ganj verfd;winben. — Söenu man nun bei bem Begriff

„gefellige ober gefeüfcr/aftlid; wad)fenbe Sßflai&en" nur an

meilenweite SÖälber von gierten ober Sueben, von (Suca*

Ir/pten, Banfften unb anbeten ^roteacecn, an weite

Reiben Von Calluna vulgaris benft, überhaupt an berartige

9)?affenl)aftigfeit, fo ift obige Bemerfuug allerbingS fef;r rief;?

tig. Schließt man inbeß ©räfer unb anbere niebrige $flan?

jen, ber Seegewädjfe unb Lichenes gar nicf)t 31t gebenfen,

mit ein, nennt man auet) gcfeUfcijaftlict), waS nur in auf?

fallenber s
Dcaffe vorI;errfct)t, ofjitc gerabe anbereS auSmfd)lie?

ßen, fo laffeu fiel) viele gälle von gefelligem ßufammenleben

in ber cingaleftfcb)en G>f)arafterfIora anfüfjren — icf; fpiecf)e

natürlid) nur von ber ^almcnregiou b. b). von ben Reifen

ber Snfel, bie nidt)t über 3000 guß r)od) ftnb; beim waS

barüber ift, gehört in feinen (Sljarafteren triebt attSfdjließlid)

ben Xropett an.

3ct) fage alfo nichts von ben (Sparen unb Sllgen ber

umgebenbett Speere, auet) nichts von ben mifroSfopifcf)en

Sicf;eneit, bie in wenigen 2(rten gleiri)mäßig bie Stämme ber

unsäljlbaren (SocoSmaffe jwifd)en ©alle unb (Solombo über?

jieljen, fte auf ber Seefeite rölfjlid) gelb unb auf ber au?

beren weißlief) grau färbenb. Slber mit 9?ad;brud erwähne

icf) ber ©räfer, um fo meb)r, ba man gemeiniglid) ber Sin?

ftct)t ift, baß eS in ben Tropen (fprecfcen wir nur von bem

Sanbe bis 3000 guß £öf)e) feine SSiefen gäbe. — Die

2—3000 guß f)or)en ©ebirge von Babula ftnb bebeeft von

9cicr)tS als 3—4 guß fjoljen Andropogon-Büfct)en, jwifeben

benen |td) f)ie unb ba bie gelben 23lütf)en von Ipsia speciosa

unb verfebiebeueu Srotalarien unb bie blauen Blumen von

Exacum grandiflorum f)ervorbrättgen. So weit baS Singe

reicht, nid)tS als biefe grauen, einförmigen ®raSfläcf;eu, nur

wo etwa ein Bäd)lein ftcf; auS bem ©eftein b)ervorwinbct,

ift Baumwud)S, wud;crn Impatiens, Angiopteris, Scitarni-

neae, Lobelia nicotianaefol. u. bgl. 2)iefe Slrt von Berg?

wiefen, obgleid) fel)v auSgebefjnt, erinnert inbeß bod) nur

fd;wact) an bie furjen, grünen Xeppid;e fälterer 3onen; in*
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beß eö fe^ft auch, au tiefen nicht. 1)ie (Söplanaben von

©alle, (Solombo, Saffna, Satticaloa, Srinfomale unb $?abraö

fmb ganj erfreuliche Seifpiele, ba biefe inbeß btö jtt einem

gewiffen ©rabe füuftlid) ftnb, beweifen fie nicht viel; jebod)

ftnb fte nicht bie einjigen Seifpiele, unb ich finbe iu meinem

£agebuche folgenbe ©teile: „(Sö giebt SBiefen ober @ra3*

plar^e ber 2lrt (nad) 2lrt bcr (Suropaifd;cn) nid)t nur in ben

fütjleren ©ebirgSregioncn, fonbern auch in ben fyeißcften unb

feud)tcjten ©egenben ber ©betten, greilid) ftnb biefelbett nicht

von ber 2luöbel)ttung unb ummterbrocbenen ©leichmäßigfeit,

wie iu (Suropa, inbeß crftrecfen fte ftcr) boct) oft, von 2)jun*

gle unterbrochen, viele Wltikxi weit, unb fttibett fid) einjelne

freie von 10 biß 15 borgen ©röße 3. 35. äwifchcn

ftittulgalle unb Slrifavetle. 2luch feljlt eS im Uebrigen biefeu

2Öiefenplä£en nicht an Schönheit. 2ln einer ©eite fchliingelt

ficf) ein flareS Sächlein fjinburch, ^almengruppcu weljen

barüber |ju, Sagerftrbmien, *]3a»etteu unb Sroren btüfjen

hier, unb abcntf)eiierlid)e isepenthes raufen bort burd) bie

©ebüfche, Süffel lagern im ©chatten. 21lleö ift 9M;e,

griebe unb ©onnenfcbein. 9?ur bie nimmer mübcn (Stfaben,

einige Schmetterlinge unb metallgrüne Sauben ftnb in

Shattgfeit."

2)ie meiften garrn unb ©citamineen, unb viele Qrchi*

been fommen gefellig vor: (Sin Dryinoglossuin überjiefjt oft

gleichmäßig mehrere Saume, baffelbe thun auch einige Dryma-

ria-2lrten. Blechnum Orientale, Lycopodium cernuum,

Oleandra hirtella, Hymenophyllurn unD viele anbere wach*

fen in größeren ober Heineren ©efellfchaften jufantmen. Xer?

reftrifche
s
)Jtoofe fcheint eö in ben Xropen feine 31t geben;

ifjre ©teile wirb inbeß von ©elaginellen »ertreten. 2)ie

heften Scifpicle unter ben garm ftnb jebod) Acrostichum

speciosum, baö oft fumpfige flächen von mel)r als 100

SDtorgen bebedt; Lygodium div. sp., bie oft ganje glächen

überjiel)en unb Gleichenia dichotoma, bie wenigftenö ein

drittel von ben 3000 borgen großen 3niime t9 arteit won

(Solumbo als Uufraut überwuchert. %\ felbft bie Saumfarrn

roachfen familienroeife jufammcn. (Sine Crchibeengefetlfchaft

(befonberS Vandaceae) bebedt oft einen ganjeu Saum, unb

bie SJienge von (Sr/mbibien, bie bei Saffna an ben uadten

©tämmen ber Borassus roachfen, muß 3cbem auffallen. 3)ie

Impatiens »ad)fen in ©efellfchaften von je einer 2lrt ju*

fammcn, unb obgleich fid) an 20 Slrteu ftuben, ift eS fel;r

feiten, baß jroei 2lrten »ermifcht gefuuben werben. — 21ed)t

gefellig roachfen bie meiften SBafferpflanjen : Ouabratmeilen

von Dtelumbien, Trapa unb Pontederia ftnb anzutreffen,

unb borgen von *)Jiftien, SSiÜarfien unb 9timipf)äen. 2)ie

großen Seiche im Horben ber Snfel gewahren bein Sotanifer

in tiefer Se$iel)ung gewiß einen unvergleichlichen ^eij. —
Diunb um bie Snfel 3iel;t ftd; am sD?eerc6ftranb entlang ein

Streif von ber rotten Ipomaea maritima, bem grauen Ca-

rex caricosa
;
bann Scaevola Taccada unb Pandanus odo-

ratissimus. — Nipa fruticans, Delivaria ilicifolia, Cer-

bera Manghas, 2lrbiften unb Dit^opfjoren roachfen maffen?

fjaft an ben ©umpfwafferu nah.e bcr Sfteereöfüfte. — Eran-

themum strictum, Indigofera div. sp., Cassia div. sp.,

Convolvulus, Cosmea etc. ftnb unverroüftliche Unfräuter.

— ©efellige ©aljpflanäen jiehen ftd) an ber ganzen Oft*

unb 9iorbfüfte entlang. — Tamarix indica bU\)ü bort

au6gebel;nte ©ebüfche; unb baö 2luge ^angt mit Vergnügen

au ben Waffen von Amaryllis zeylanica, bie ber traurt*

gen ©egenb bort vielen 9veij verleiben. — Euphorbia an-

tiquorum tritt bei X-)ambantotte als leid)ter ^ein auf. Eu-
phorbia Tirucalli unb Sanseviera zeylanica ftnb bort unb
auberöroo auf bürrem Soben fel;r geroohnlich- — Meme-
cylou div. sp., Carissa, Conuarus, Phyllanthus, Gme-
lina, Lantana, Croton, Mussaenda, Pavetta, Ixora, Uraria

Heyneana ftnb fef)r häufig im niebrigeu 2)jungln. 3Äelafto.'

men roachfen gefellig; Nepenthes roerben in großen Mengen
betfammen augetroffen. Sin biefem SSafferfatl ift ein bid)tcr

2Bucf;S von rothbu"tt£)igen, an jenem von wcip ober gelb*

blütfjigen ^ebv,chicn u.
f. f.

Sluch unter ben Säumen herrfcbt nicht ftetö ein fo

hunteö ©emifch, alö man gemeiniglich annimmt.

fjabe Diospyi-os glutinifera, Swietenia Choroxylon Roxb.
(Choroxylon Swietenia BC), Feronia Elephantum unb

anbere im Horben ber 3nfel ftarf vorherrfd;enb gefuuben.

Phoenix farinifera roächft bort unb Calamus spec. in an*

bereu feilen maffenljaft; id; Weif jeboch nicht, ob ich bie

Millionen Borassus als roilb ober fultivirt betrachten foll.

©tetö wirb mir ein 2ßalb in Upper Duval) (?) im ©ebachtniß

bleiben, iu bem einige Mesua- Slrten hefonberö bominirten,

bereu ©tämme mit Pothos, Piper unb Medinilla Walkeri

bic^t befleibet waren. 3)ie Ueppigfeit unb iWannigfaltigfeit

ber Vegetation war außerorbcntlicf;. 2)er 2Beg war fchled;t,

bie Slutegel unglaublich äal;lreich, eö regnete in ©trbmen

unb bie Stacht nahte fjerau — aber 2lllc-ö baö fann ben
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(Sinbrurf jener Scencrie auf mein ©ebiid;tnifs nid;t fd)wäd)en.

(Fiiie 2£cnbuitg bed SSegcd brachte mid; auö bem 2£alDe

auf eine ber oben bcfd)ricbcuen liefen öon Andropogon,

leicht beftreut mit Ipsia unb Exacum, unb ber Saum bed

iüalbed, wie ich, mid; umwaubte, war ein ©teeif »on prad;;

tig blübcnPen Rhododendron unb Agapetes! l£d war bad

erfte Wal, bajj id; Gelegenheit l;atte bie Sd;bnl>eit ber Rho-

dodendron auf bem Jppppoftellepafj, au ber (Strafe »on
sJtatnapoore nad; SBabitla, gu bewunberu.

Shtrge Zotigen

über eine Dleifc uwt Hamburg natf) $ariö,

mit geringem Slitfentßalte in Belgien,

mm 14. biö 27. $Jfai 1854.

Uom ©bevßävtncr §errn Äramcr in ftlottbecf s^avf.

CSortfc^ung.)

2lm 19. DJcai Würben in ©efellfd)aft ber Herren So*

cettj unb 3of;n Boatl; unb 9? o I; b e u »erfd)itbene .Span*

bcldgartnereicn befttdjt. 3UCCP ^ e per Herren üfyibaut

unb Sfeteleer, welche wir in fef)r gcbcil;lid;cm 3"fton be

fanben. (§d werben l)ier aujjer allen gangbaren Sad)en

aud) feltene unb neue ^flangcn fultiüirt. 3Mc Drdjibeen

fteben gefunb, obgleich fte f;ier in einer 2lrt ^eibeerbe lul*

tioirt werben. Befonberd traten in fd)önen Gremplaren f;er*

»or: Dendrobium Gibsoni unb intermediura ; Oncidium

variegatum, Warrca Wailesii, Odontoglossum membra-

naceum, Ebrenbergii unb nebulosum. gemer Selaginella

rigida, dichotoma, macrophylla, formosa, Galeottii unb

Martensii.

3n ben ©a'rtucreien ber Herren (Sf)au»ie.re unb

9?ougier »erwenbet man »ielcn gleijj unb Slufmerffamfeit

auf bie Kultur ber Pelargonien unb Berbenen, um neue

«£n;briben burd) Sprengung gu gewinnen.

Bon f; i er aud würbe ber berühmte it1rcl;f)of „Pere la

Chaise" bcftd)tigt, ber 9iul;epla^ ber bie Ueberrefte fo »ie*

ler im Sehen berüfjmt geworbenen Scanner bewahrt. 2)er*

felbe liegt mit feinen ©räbern, 2)enfmalern unb 9Jiaufoleen

an einem Bergabfyange , »on wo aud man eine b)errlicr)e

2ludfid;t über ^arid hat, wad einen cigcutf)üm!id)en (Sin*

brud auf und mad)te. 3)ie Strafe baf)in ift grbftentfyeild

»on Steinmauern bewohnt, weld)e Monumente, ©rabfteine

u. bgl. gur 2(udwal;l fertig galten unb aud) 3mmortellen*

dränge anfertigen unb taufütf) überlaffctt

2)er Jarditt des plantes du Museum d'histoire na-

turelle, welcher an Jahnen unb anbeten alten pflaumen

mand;c Berül;mtl;eit enthalt, ift 311 allgemein befaunt, um
l)ier audfül;rlid) befproeben gu werben. 2)ie im freien M*
ti»irtcn ^flangen ftttb nad) bem natürliche« Softem georb*

uet unb werben mit vieler 2lnfmcrlfamfeit gepflegt 3)a§tw*

gegen befinben ftd) bie ©cwäd;öl;äufer eben uid;t in bem

beften 3wft^nbe, unb bie barin beftnblid;cn Raufen l;aben

ein bürfttged, trauriges 2(udfel)eu. 3>»ifd;cti bett Drcbjbccn

bemerftett wir manebeö Seltene, aber bie Kultur fdn'en und

nicht bie befte ju fein. 9)can war im Segriff ein 9lqua;

riutn gur Kultur ber Victoria unb anberer SBafferpflanjen

gu bauen, ©vofe (Sremplare oott Araucaria imbricata be>

ftnben fid) au bem für bie (Sonifcren beftimmten Steile beö

©artend an beut ^)üge(, r>on beut man eine fdjätte Slnöftcht

auf einen S|eK »on *)3arid l;at unb auf bem bie berühmte

»on Sufftcu 1735 gepflanjtc lieber oon Sibanon fte|)t.

2lud) in goo(ogifct)er ePjinficht ift mandjed Sntereffante »or*

Ijauben.

2lm 20. befttd)ten wir bie weltberühmte 9cotre 2)ame

Ä1rd)e unb bie 53lumenmarftc, weldje teuere man woljl fei*

ten in einer anberen Stabt wieberftnben bürftc. (Sd giebt

bereu brei, welche an folgenben Sagen ftattftnben: Sluf

bem SBouleüarb St. SWarttn — SÜcotttag unb 2)ienftag —
auf bem &uai aur fleurd — 93cittwod) unb Sonnabenb

— unb in ber 9?al)e ber 9Käbefeine»$fe$e — 3)ienftag unb

greitag. 2)iefe dürfte fütb gefd;müdt mit allen mbgltd;en

abgefd;nittcnen 33(umeti, Sopfpflangen »on Slgaleen, 3(ofeu,

3tefeba grop unb ftarf, ^enfeed, Se»fo^en, 9i(;obobenbrcii

u. f. W. (§d wirb unenblid) »iel »erlauft unb würbe mir

»erfid)ert, bafj in Sagen vor gewiffen geften 20— 30,000

Sbpfe »erlauft werben, ol)tte bie Staffen »on ahgefchnitte-

nett Slumen gu reebuett.

^alaid bu Surcmbourg. 3n ber grout bed 5)3alaftcö

beftnbet ftd) ein l;übfcber Blumengarten nad; altfrangbftfd)em

Stt)l angelegt, wie bei allen Scl)lbffern. 5)ie ^epiutere

bu Surembourg ift »on bebeutenbem Umfange unb in ber

fchönften Drbnung. 3)ie Stofen^'olleftiott ift »orgüglid; reid;*

faltig, ftanb tebod) bei meiner 2lnwefenl)eit nod) nicht in

ber 23lütf;e. 3n ber 9lal;e beftnbet ftd; ber botanifd)e ®ar=

ten ber Gcole 5D?ebecine, in welchem aufer officinellen ©e*
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wächfen eine fel;r fdjotte .Orangerie unterhalten wirb. Süßau

war eben im begriff bie ®ewäd)ör)aufer neu aufzuführen.

Jperr ^arbii, welcher bie Reitling Dcö ©artenö l)at, hält

öffentliche §ßorlcfjra§eu über 33aumfd)nitt unb über bie Stomft

beö -^fropfenö. — ^etit Sttrembourg, in ber 9Zät)e mit einem

lieblichem ©arten im natürlichen Stwle angelegt, enthalt fef;r

fchbne Partien.

Scrfailleö, wohjl Sebent, ber $ariö befud)t, hinlänglich

befannt, befahlen wir am 21. 50iai. 3)aö Schloß, bic Dran?

gerie unb bie baö Schloß umgebenben Slnlagen ftnb groß*

artig unb enthalten 2ltleö, waö ein $)iufter altfranjofifchcr

©irrten bietet 2)cch fo erhaben biefe aud) fein mögen unb

fiel; für Sd)lbffer, wie Scrfailleö unb äl;ntict)e auch eignen,

fo bringen fie bennod) einen ganj tterfdn'ebenen Ginbrucf atö

bie im natürlichen ©efdnitad ausgeführte -]krfanlage wie

j. 33. in Xrianon t)eruor. SBei jenen ift cö Sebiugung, baß

fie bnreh 5)fenfchenmaffen unb gontainen belebt, bem 23e*

fchaner baö Xobte unb Steife beim Slnblicf beö ©anjen be*

nehmen, hei tiefer aber bietet ftet) reichlich; Nahrung unb

Stoff für benfenbe s
JOfenfct)en bar.

Sit Arianen befinbet ftd) außer bem Keinen Schloß

unb ber lulbfch gelegenen früheren Schäferei ber Königin

9ttaria 2lntoinettc eine fel)r gute ©ärtnerei, welche bie übrU

gen ftaifcrl. ©arten mit ^flanscu unb Säumen »erforgt.

So gewahrten wir febjr frf;öne Bihobobcnbren, Sljalecn, 9ßag*

Holten, 9iofen, Silien unb Fagus sylvatica var. asplenifolia.

gerner fchönc im freien auöCaucrnbe Koniferen, alö Cun-

ninghamia sinensis ß. Rr. (Pinus lanceolata Larnb.),

Pinus anstralis Mich. (P. palustris M/7/.), P. Banksiana

Larnb. (P. lmdsomca Lamb.), P. Pinea, P. Pinsapo

Boiss., Quercus peduneulata var fastigiata u. a. 2)er

Dbergärtner £)err Sriol ift berühmt burd) (Srjiclung neuer

^^briben t»on 9vf)obobenbrcu unb Sljalcen.

21m 22. befud)ten wir bie ©irrten ber ©ebrüber £e*

mich) es, berühmt wegen if)rer großen (Samcltieit, Sljalecn

unb 9ihobobcnbren=Sammlnng, fowie auch &urd) einen 2öiu*

tergarten, von bem je£t jebod) nur wenig triebt hei ber vwr*

gerüeften Safn'eöjett ftd)tbar war. 2)ie ^afen in biefem

SÖBintergarten waren burd) Selaginellen gebilbet, auf benen

©ruppen rwn (Sametlien unb Sl^aleen geftanbett hatten. 2luf

freien Stellen hefanbeu ftd) ^rachteremplare tton Araucaria

excelsa unb Cunninghami. 2)ie Sßäube waren mit Spa*

lierbaumen »Ott (Samelliett beflcibet, nnb muß baö gatije

2lrrangement ut feiner 3eit pradjtöoll gewefen fein. S)ie

Käufer biefer ©ärtnerei fanben jebod) meinen 33eifall nid)t.

llnfer 2öeg führte unö in bie ^anbelögärtnerei beö

.^ernt 5)3 aillet, bie wir in einem fo ziemlichen 3uft«n^

fanben, in ber außer 9il;obobenbren, Sljaleen unb (Samellien

auch anbere ^flanjcn fulthMrt werben, fo u. 21. eine 9ftenge

Auraearia excelsa unb excelsa glauca (200 granfö),

Cunningbami, Cookii, Bidwillii, gracilis ober elegans ju

2—500 granfö. 2luch fanben wir hier Dioscorea japo-

nica Thbg., eine ^flanje, welche feit einigen Saferen einge*

führt ift, unb ooii ber man hofft, baß fie bie Kartoffel er*

fe^ett bürfte, im galt bie alljäl)rlid) wieberfehrenbe £raufl)eit

ftd) nicht »erminbern follte. 2)ie SBurjcln biefer ^flaujen

crreid)cn eine Sänge v>ott 18" unb hatten 3

—

A" im ümrd)*

meffer, fie erfd)cinen beim 2)urd)fchiteiben blenbenb weiß*).

Sei Jpervn (§r) antin fanben wir eine sJJ?ettge fcfjotter

Halmen unb anbere feltene ^flattjeu. gürft 9iol) au r)atte

furj juttor für 4000 granfS gefauft. Um eine Sbce von

greifen 51t geben, welche mau h' e^ einzelne ^flanjen

forbert, notirte id) folgenbe: Ckamaerops excelsa Thbg.

(Biroo Hort.) 500 granfö, Trinax stellata (tunicata)

2000 granB, nur i' l;od), Cocos sckizophylla 100 granfg,

Pandanus furcatus 400 granfö, Dracaena erisiforniis, fej*

ten, nicht »erfäuflid). 9Son Drchibeen waren hemerfeuöwcrth:

Miltonia Moreliana 200 granfu, Cattleya citrina, große

^ftanje mit 11 Schcinfnoüen, 40 granfö, Calantlie ves-

tita 75 granfö, Oncidium excavatum mit 5 großen Schein*

fnollen, 40 granfö, Calantke vestita, eine farmoiftnrothe

Varietät mit 1 Schcinfttolle unb 2 trieben, 100 granfö,

Saccolabium retusum, Phalaenopsis grandiflora, Cattleya

labiata mit 12 Scheinfnollcn, 450 granfö, Epidendrum

roseum mit 10 Sd)einfnollen, 50 granfö, Rliopala Por-

teana 2' l)od), 50 granfö, Guzmannia picta ober Nidu-

larium **
) fulgens 30 granfö, Stadmannia anstralis 5

granfö, Lapageria rosea 20 granfö etc.

(@d)Iu§ f o [<j t.

)

*) SBcfanntlid) bieiten meljrere Yam-Sföurjeln (Dioscorea-'ilrtcn) in

SSeftittbien iÜ'm 9cal)Ultigöfioff; fo ä- 35. Dioscorea alata.

**) Nidularia gehört ju beit Spillen unb ift biefe SPeiictuuing

nid)t an ber rechten ©teile.
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Uebei

bie Xljeorie bcr ©nrtcnfnuöc imfcrer $t\t

Horn jpettn (S. 05. ftifcfycr.

i Aortfenung.)

3w ivroanrnngSbcfte von ö. 33iebenfclbö neittfletn

Warleniahrbud\ fovtgcfcfct vom 3)iafonuS3. 81. g. £d)mibt

9tr. 7., befmbe* fid) eine außerft mcrtbvollc Slbbanblung,

welche il)rcr 2\5id)tigfcit wegen von jebem ©ärtner gclcfcu

werben füllte, nämlid): Hebet bie Slnmcnbung bcS Pfiffigen

2)Än$€r8 beim Wartenbau. 2)er Staunt biefev 3eitfd)rift ift

jebodj all$ufcbv befebränft, nm bicfclbc l)icr aufnehmen gu

fönnen, unb verweife id) bal)cr auf obiges .freft unb auf

bic ^büringifdic ©(rctengettung, worin ftc aufgenommen ift.

Tie »orjßglidje 2Birfung bcS ©uano als flüfftge ©ubftanj

unb bic luTwcrflidifeit beffelbcn in feftev gönn wirb i)ievin

in ein flarcö Stcfyt gcftellt. 9cad) ben 3$crfud)cn bcS |>errn

g. ßanfegeut wirb in biefem Slvtifcl gezeigt, baß bcr

©uano bann am heften wirft, wenn baS Sanb trorfen ift

unb bäf man fid) bcr Slnwenbung beffelbcn an fdjattigen

Orten gänjlid) enthalten muß. 9J?an barf aber bicfcS fräf*

tige 2)ungmtttel nid)t ju oft anwenben, fonbern cS ift Ijin*

rcidumb, wenn man bic 2Bod)c jwcimal bic ^flanjcn ba>

mit begießt. 9iimmt man fid) vor, ben fangen einen

©ujj mit pfiffigem 2>üngcr ju geben, fo ftelle man ben

Sag jtwor baS SBegtefen mit SBaffev ein, bamit baS (Srb*

reid) gehörig troden werben tarnt, Slußcrbcm aber fann

man bie ^flanjcn aud) nod) mit einer Sluflcfung von ihu

rath, Kel)ricf)t, §ornfpäncn, Saubcnmift u. bcrgl. m. in

SSBaffcr wär)renb bcr 2Bod)e begießen; ja wenn man ved)t

fd)öne ^ftanjen gewinnen will, fo gebe man itjnen fein

reine? SBaffer. 9Jfit 23ortl)cil wenbet man nad) §crrn tylji*

lippc'S 33crtd)te ben flüfftgen ©uano vor bcr SluSfaat

im freien Sanbe an. gür einen 2Icvc Sanb (gleid) 7 rl)cinl.

Duabratrutf)cn) löft man 4 Kilogramme ober 8 engt. üßfb.

©uano in 4 -Spcctolitem (etwa 400 ?Jcaaß) SBaffcr auf,

unb fobalb bie Sluflöfung gehörig erfolgt ift, begießt man

baS Sanb.fo gleichmäßig als möglid) burd) eine ©ießfan*

nenbraufc mit bcr 3>üngcr* 2(uflöfung. CSrft nadjbcm baS

8anb wieber abgetrotfnet ift, faet man ben Samen barauf

auS. 9cad) erfolgter SluSfaat wicbcrl)olt man baö begießen

von acf)t ju ad)t £agen mit einer 2luflöfung von einem

Kilogramme ©uano in jWei ^cctolitcrn Sßaffer, unb fäf)rt

bamit fort bis jum 2krfe|$cn bei jungen ^flanjen. Söenn

riete aber auf bemfelben Vanbe ftel)en bleiben follen, fo bort

man erft bann mit bem 33cgicßcn auf, wenn bie ^flanjcn

etwa tfml drittel ihrer Cmtwirfchtng crrcid)t l)abcn. (*ö

vcijtcbt fid) von felfcfi, baß bic ^flanjcn, wenn fie in

3wifd)enraumen einer ^efeud^tung bebürfen, nur mit reinem

SSBaffer, fo oft esS nötljig ift, begoffen werben. SBenn bic

jungen SßflanjeH verfel.U werben, fo begiefn man fie nad)

bcr Ükrfcming mit jener 5)üngeiv'2luflbfung,- in beren sD?cngc

man fid) nad) bcr (*ntwitfclung bcr älsurjcln rid)tct. S^m

tyfyiliptyt beftimmt JO i^crtoliter 'Alüffigfcit für einen Slcie

^anb, wenn tief wurjclnbe ©cwäd)fc fid) barauf befinben;

aber nur 8 ^eetolitcr, wenn man flach wurjclnbe -^flanjcn

bamit begiefnm will. 3m erften gälte werben 6 Kilogramme

©uano jur Sluflöfung genommen, im anbem aber nur 5.

2)ic barauf folgenben Scwäfferungcn mit ber 3)üngcrflüfftg*

feit werben in bemfelben s
ikrl)ältniffc vollbrad)t, wie oben

bei ber Saat angegeben ift. SDfam »erwenbet nandid) 2

^cetoliter glüfftgfett, in wcld)er ein Kilogramm ©uano auf*

gelöft worben ift. Sobalb man biefeg periobenweife vier*

ober fünfmal getfyan l)at, gel)t man nad) unb nad) gum

33cgief5en mit reinem Sßaffcr über; beim man barf ben

flüfftgen ÜH'tngcr nie länger anweuben, alö bis bie ©ewaehfe

bic §alftc ober l)bd)ftenö jwei 2)rittcl il)rcr vollen (gut*

wid'elung erlangt l)aben, wenn man gute (Sr^eugniffe gc--

Winnen will.

33ci ben Sopfpflanjen fann man ben ©uano ebenfalls

mit ^ortljcil anwenben, aber l)ier mup man eine größere

9)cenge Jünger jur Sluflöfung nel)incn, als cS in ben vor*

genannten gälten gcfd)ab. 9)ian nimmt nämlid) 2 Kilo*

gramme ©uano auf \h ^cetottter äßaffcr; aud) tl)ut man

Wol)l, wenn man bie 5)üngerflüfftgfeit etwaS erwärmt, in

bem 2krt)ältniffe von 10—15 (Scntigrabcn, je nad)bcm bic

3af)rcSjeit unb 35efd)affcnl)eit ber ^flan^e eS erforbern. 93ian

begießt bie Sopfgewäd)fe täglid) etwa einmal mit biefem

IDüngcr, auperbem aber mit reinem Sßaffcr, fo oft cS

nötf)ig ift. 9)Jan unterbricht baS Scgiefien mit bem flüfftgen

2)ünger, fobalb bie 331ütl)enfnoSpen fid) ju bilben beginnen,

unb läßt eS erft furg vor (Sröffmtng bcr Sßlütl)cn wieber

eintreten, l)6rt aber gän^lid) bamit auf, fobalb biefe erfolgt

ift, um bie Silbung unb baS 9icifen bcS ©amcnS nid)t

ju ftören. 93ian wirb lcid)t cinfel)cn, baf babei mand)e

unbebeutenbe Slbänbcrungcn ftattftnben fönnen, je nad) ber

33cfd)affcnf)eit ber ^flanjen, bic man pflegt.
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%m s4>l)ilippe wenbet ben flüfftgen ©uano aud) in

ben fOttftDcctcn bei SKelotten, Siabicöcfjcn, -äJcöljrett, SBlurften*

fobl u. bcrgl. m. an, unb gtDar immer mit bem angegebc?

neu 93ottl)eile. £)ie ^flanjen, weletjc er bannt bel;anbe(te,

würben immer fräftiger nnb zeitigten früher, alö anbete, welche

bloö mit reinem Gaffer begoffen mutben. ®icö finb bieJpaupt*

bata über bie Slnwenbmtg beö flüfftgen ©uanoö; nod) ift

31t bewerfen, baß ber auö @uano jubereitete ©uß einige

©tmtben nacl) ber Bereitung weit fräftiger ift, alö im Singen*

blitfe biefer felbft. SHeÜeicfel wirb man ben pl)oöpf)orfaurcit

Äalf aud? mit größerem Sottfyeil anwenben, wenn man ifm

gleiri) bem ©uano ftüffig zubereitete.

(Sortierung folgt.)

1) SluöSßan 4poutte'6 Flore des s er res IX. 6.7.

(Saf. 917.)

P y r e t h r u m carne u m Bieberst.

Pyrethrum roseum Bieberst.

(Syngenesia Superfliia. Coiiipositae.)

2)tefe betben *pftait§en führen wir befonberö beöf)alb

an, weil auö ifyreu SMumen baö in neuerer bcrülnnt

geworbene 3nfeftenputoer bereitet wirb. SSeibe Sitten wad;?

feit in »ielen ©egenbett beö ^aufafuö wilb, unb oft in fol?

d?et Spenge, baß ein fleißiger Sammlet täglid) wof)l an

30—80 spfunb SMumcn pflüden fann. Sri ben botanifdjeu

©arten würben fie fd)on früfer mltfoirt, cl;c man i$re SBirf-

famfett fannte, unb bie letztere fct)on nafye an' 50 Sauren.

3et$t fangen fie aud) an, in bie ^ditbelSgärten übermgefjn,

bcfonbeiö in foId;e, wo »oimgöweife Slrjeuei? nnb 9cul}?

pflanjen gebaut werben.

Pyrethrum carneum ift eine gan^ unbehaarte

^flanje, bereu Stengel aufrecht, iiftig nnb mit niedreren

2Mütl)enfopfeu, ober einfad) unb mit einem 2Mütl)enfopf »er?

fel)en ift. 2Me unteren Stattet fiub gcftielt, bie oberen ft&enb,

alle tief fiebcrtf)eüig, mit rjerablaufenben, länglid)en, ringe?

fdntittenen giebereiufd)uitten unb faft gefügten, sugefpi$ten

(Stnfd)nittd;eti. 5)ie ^»itlle be6 33lütf;enfopfeö (ber allgc?

meine Ä'elct)) befielt auö am Diaube bratibig?I)äutigcn Sdmp?

peu; ber £clcbranb ift auögenagt?gejäl)nelt. 3)ie 3imgcublu?

mett finb bunfel?fleifdifarben ober rofenrott). 2>er gattje

33lütr)cnfopf I;at ungefähr 2i Soll im Xurd)meffer. (!Da?

fjin gel)6rt alö Smtontmtic: P. carneum Dt- Cand.\ P.

roseum Lindl.
;
Chrysanthemum coccirieum Sims: Bot. *

Mag. t. 1080.)

Pyrethrum roseum. (Sbenfallö faf)l. 2)cr Stcn?

gel aufredet, immer ganj einfaef) nnb mit einem 2Mütr)en?

fopf. Untere ^Blätter geftielt, obere fi^eub, alle fteberfdniittig,

bie unteren gieberfdmitte fürjer, bie folgenbeu fiebertlieilig,

bie (Sinfdntitte berfelben etiigefcbntUenjfieberfpaltig, mit läng?

licb*linicnförmigen, ^ugefpi^ten (Sinfduittdpen. 2)tc ^ülte

beö 95lütl)enfopfeö beftcf)t auö am Staube breit?fd)war$btau?

neu ©dnippen. 3)ie 3uitgettblumen bttnfelvofettrott), enblid)

abblaffenb, juweilett aud) faft weiß. 2>er ßelcbranb faft

gelappt. 2)cr 23lütr)enfopf ift etmaS fleiner unb ungefähr

2 3oü im 2)urcbmeffer. (2)a()iu gehört alö Sinionpmte:

P. roseum De Ca/id.; Chrysanthemum coccineum Wittel,

[non Sims\.)

3um 3nfefteupulver werben, wie eö fdjeint, bie S5(u*

men beibev Sitten gefatnmelt, of)ne baß bie ©ammler fie im*

terfd)eiben, fonbern fie mit bem gemcinfef)aftltd;en Tanten

„rotI)e Mamille" bejeiebnen. Db nun beibe gleid; wirf?

fam finb, barüber fehlen neue 33eobad;tungen. 2)aö perfifd;e

Sufeftcnpulner, maö bei unS unb an anbereit Crtcn luiufig

»etfaüft wirb, ift oft alö unwirffam befunben worben, bann

l)at eö aber von ben rotten Mamillen nid)tö enthalten, fou?

bern eö finb bagegen gewöhnliche Mamillen fubftttuirt wor?

ben, wie ftcb bei Untcrfudutng beö s4>idvero burd) baö 9)(i*

froöfop bie weicbftacbeligeu ^olleuforner beuttid) erfeniten

ließen, wäfjrenb bie ^ollenförner ber rotten Mamille biefe

Stadjeln ntdt)t f;aben, fonbern ftatt berfelben nur Heine im*

bcutlirbe @rl)abenl;eit. Slud) unterfebeibet ber famillenartige

©crueb baö unäd;te ^uber leid)t, ba baö ättte einen jwar

febwadjen, aber boct) eigeutljiimlicben ©erud) f;at.

35eibe ^flaujen fonnen bei unö ol)ite 9JJül;e fultwirt

werben, eö finb ©tauben fürö freie Saub, bie alle grül)iaf)r

wieber auftreiben. (Sine f'ultur im ©roßen würbe »ielleidjt

niebt unergiebig fein. 91. 2).

(lieber baö ©efcbicbtlicbe, bie SBirfttng, ben ^ubel ic.

ber rotten Mamille, bie SJcutterpflauje beö ^crfifd;en 3n<

feftenpulvcrö, befinbet fid) ein fel)r votlftäubiger 33ericbt in

ben 93erl)anblungen beö $ereinö jur ©eförbcruug bcö ©ar<

tenbaueö in ben ^. ^r. Staaten 1853. p. 201. 9{cb.)
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(laf. 919.)

Dahlia: Bmpereur Fianeois Joseph.

©ne fel)r t>übfc^e Ökorgine ober Xafylie, nid)t allein

au^gejeidmet bind) Die SMiimen, fonbern aud; bunt, bie buu;

ten Blätter. Xiefe finb vom 9ianbe auö weiß, vanadürt,

uub baf$ SEBeijje ber)nt ftd> mehr ober weniger über bie ganje

2Mattflüd?e auö, fo baf? fein 5Matt mein- genitf cjrüti ift. Xicfe

U>anadnruug ift fonftant mib lafit fiefy burd) Pfropfung nnb

Xb/ilung fortpflanzen. 2>ie SMunun finb ftarf gefüllt, bie*

neufiubförmig, prächtig granatrotl). Xiefe ©eorgine, weld;c

nad) bem ftaijer von Ceftreid) genannt werben, würbe vom
Gerrit Xbllcr, Dbergartuer beim (trafen von <5d)ön-

burg in SBien, gejogen.

2. 21 n ö Semaire'ö lllnstration Horticolc 6. 7.

2>on fd)on erwähnten ^flanjen finb in tiefen beiben

ßeftejt abgebilbet:

ifaf. 17. Laelia autmimalis Lindl.

t 18. Ceratostemma longiflornm Lindl.

t 21. Cleiuatis patens Dccuisnc var. Sophia et He-

lena. (Srftere ift in ber bic6jal)rigen (^artenjeitung

p. 15. bcfdjricbcn, lelUere ift eine Varietät mit

tvcifjen ftatt blauen ÜBlumcn.

-i 23. Barkeria ele»ans Know. et Westcott.

Sit eööäfinen finb

:

(%4 19.)

Epacris densiflora Hort. angl.

(Sine Jener vielen Sßarietaten von Epacris inipressa,

tvelcbc alö ^brtbe bejeidniet werben. Sie t)at ganj ben

fiabitu8 ber ötammart, bie Sßlumcn ftefyen niept bidjter aies

bei vielen anberen Varietäten, finb aber jicmlid) grofj, un*

ten lebhaft rofeiufarminrotl), nad; oben ju abblaffenb, fleifdj*

färben.

pal 20.)
'

A z a 1 e a v i 1 1 a t o - p u n c t a t a.

Xiefe 5!$alecn*3krietat würbe nnmittclbar vom Gerrit

ftortune auö(£bina bei ben £errn ©tanbifd) nnb 9c*o*

bie ju 25agöl)ot in (Snglanb eingeführt. Sie ift burd)

bie großen fdjönen Sßluirteu auögeseicbnct, welche weiß finb

nnb einen Anflug von Karmin fyaben; bie brei oberen SBliU

tbeneinfepnitte finb bidit mit farminrotfyen fünften nnb

Strid)eld)cu auf l)ctl flcifd;farbenem ©runbe gejiert.

(Saf. 22.)

Pelaro-onium liederaefolhun var. Kermesinum.

6ö wirb tiefe Varietät wieber alö eine ^)i>bribe au6#

gegeben, wcld)e in (Snglanb von ben Herren <£taubifd)u.

91 o bie auö P. ucdcracfolium, baä mit P. inquinans, zo-

nale ober hybridum befruchtet worben, gejogen würbe. Xied

fei, wie i()m wolle, fo bleibt eö eine fein fdwne Jßflanj?

mit wirflid) vräditig farmoifinrot()cu SBlumeri, weld>e ju bem

Jjerrftcf/en C*Hün ber fcr)oucn 3Mättcr l)ini)ft angenel)m fon#

traftiren.

xslliiftrirtcr treffen =$lnftciflcr«

Sei ber großen SSerbrettung, bereu fiel) ber i'eipjiger ^Kuftrirte

ftalcnbcr *u trfrcuM bat, ift bcrfelbc feit S ')"" a ' cittcS«bcr

tuirffaitifteu äörgaite jnr ikrbrcituug «Ott

23efanntmad)ungen aller 21 v

t

uiitfonicbr aiifjefeljttt nnb beiuißt Horben, ats bie iljm jiißebenbett

Slufüttbigungen unter ber befonbcru •iUnbeilmig

Slörcffcti s ^njeigev
iiberficlnlid) uifanimcitacftcllr, ein folleß 3ol)r l)iiibnrcl) ben SScfi^crn

beö SHitftrirten Äalenberö uor S>I u ci e ti bleiben.

®er ülbrcffcn = ^Injeigct oercinigt alle SBortbeile beö ertlichen

'ilbrefsbitrljö mit beiicu ber öffentlichen SBefanntipdjung: beim es

giebt nur uicnige 3c'"ingcit, bie eine fjtettl) ftarfe Auflage, feine,

bie eine fo weite Verbreitung wie ber jiluftrirte SValenber bat.

^iebtsbeftomeniger betragen bie 2fnferttond0ebüi)ten> fo lange bie

Auflage 15,000 ©rcmplarc niclit nberfteigt,

für eine breifpaltigc 9conparcillejeile ober beren
9taum nur 5 51 gr.

SSirb bie ^Beigabe oon

SUuffrationcii
gennmfebt unb follcu biefelben Seitens ber $8erlagsl)anMiing gelie=

fert werben, fo berechnet bicfelbe auper bem s}faiune, ben fie eitinelu

meu, fiir bereit üinfcrtigiitu) nur bie .öerftellungiSfoftcu unb fteüt bett

.fjoljftocf jur ajerfuguug ecö Auftraggebers.

3Jlit Semgitabine auf SorOebcubeS beeebre id) mid), bierburdi

bie Amcige stt madum, baf) beut tu meinem Berlage in einer
l
2luf=

läge lum 15,000 ©rcmplaren erfdieinciibcu ^anftrirtcn Stalctx:
bev für 1855 roiebtrirm ein Sftreffen-^njelget beigegeben ivirb, in

meld)cm

^Sefanntmaä)uiiQen aller 2Crt
namentlid) aud) non

^Inincu= nnb 8aiuci^anbhtugcn,
il)rcn 9lctttgfeiten, tljrcn greifen unb Scjugöbcbtngungen

aufgenoptmen tuerbeu.

3d) erlaube mir biefes mit beut Semerfen jur Äenntuip 511

bringen, bafj ber gilujirtrte .«lialeitber am 15. Öctober ausgegeben
mirb uub Snferntc für bcnfclben uod)

bU ^itm 10. (geptembev
angcnomnien mcrbcit. Sie Webubren für bie 3mal gefpalteue 9hm=
parcillc^eile ober bereu 5?aiiin betragen 5 9cgr.

®a ber ^Knftrirte Äaleuber feine Abnehmer in nlfen ®tänbeit
uub in faft allen l'dribcrn ber Grbe l)at/ fo ocrfprcdjeit berartige
Anzeigen beu gühftigften Grfolg.

(SjcfiUligcit Auftragen felje td) bis 511 obigem Sermine entgegen.

t^T" 3d) bitte um bircete portofreie (5-ittfcnbintg ber Snfe«
rate für ben AbreiTcn*Anzeiger; es nehmen aber aud) alle Sud^imb
Sunfthaiibliingcii foldie an, beforgen bereit (Siufeiibung unb pflegen
mit ben Auftraggebern Abrechnung.

«eipug, 9. Auguft 1S54.
'

^. % SScbcr.

Sßerlag ^er -?lau et" fdicit Snchhanbluitg. S erlin. Srucf ber 9taucf'fd)en Suchbrurfcrei.

hierbei fca$ <5uppicment$$evieid)nif> t>on ©eitnct'ö %veibe$ävtnevei 31t ^(ant^.



©onnabenb, ben 2. September 1854. XXII. Mxmw.

©ine 3 ^ 1 1 f djrtft

für ©attttetet unb düe bannt in SSeuehnua, ftchcnt>e f&iifenfdtaften.

3n SSerbinbung mit ben tüd}tigften ©iirtnern uub Sßotanifern beö 3n* unb Qluötanbee

[)Ci°au3gegcbcn oom

s«. ^riftirid) <£>tto m. Ulbert ©ietricl).

3nb<tlr: ®rci neue Drebifeen, entrerft »on 3 °f c P Ö °- ©arfleeroiej, benannt uon ©. 9tcid)eubad) fil. unb % l>. SfBarö*

cerotej. — Äurje ^otijen über eine Oteife uou Hamburg nach $ariö, oom £)beraartncr jperrit Äramer in ftfottbeef^arf. (2d;üip.)
— lieber tic 2()cene tcr (Vmncnfunoc unferer 3cir, oom .£crru ($,. ©. ftifcher. (-Jortfefsmig.) — jkfdjreibnua. einer neuen

@onifercn=(Satiun(). — ^fiaiijen^nialog.

$rct neue Drdjibeen,

entbeeft »on Sofepl; i>, SBa-rSfewücj,

benannt Don

@. 5fcid)cnbacJ» fil. unb 3. ». 9£öarScett>icj.

-1. Brassia Gireoudiana
(Squami bracteatae. Pantlurilabiae)

afiinis Brassiae guttatae Und/, sepalis labello ter —
quater longioribus

,
tepalis labello paulo longioribus,

labello a basi lato Ugulata utrinque obtusangula su-

bito düatato, bac parte anteriori triangula basi utrin-

que rotundala, lamellis quintae labelli acquilongis ca-

rhiaeformibus velutinis basi obtusangulis, tum humi-

lioribus, dein niinute aeutaiigulis, demum semiovatis.

Brassia Gireoudiana RcJib. fi/., JVswz. in Bcbb.

fit Xenia Orcbidacea Tat*. 32.

XrugftioUen faft fpannetdang, (änglid) jvoeifdjneiDtg, ba£

obere ©lieb, tt)ie fo oft bei 2?raffien, beuttid) enüt-itfeit.

Blatter vom feüfbrmigen ©nuibc iänglid), ftumpf gcfpijjt.

25liiti)eit[tie£ biö faß elieidaiig unb breijcf;nblütf;ig. Die

unterfteu 3Mütf;en von ber 2pi£e beö oberfteit bt$ ju ben

Spitzen ber uttteru ©epoia 7—8 berliner %oU taug. $ülfc

Matter gclbgnin, baö obere am ©runbe mit 2— 3 gebrod)*

neu purpurbrauiieit, bie untern bafelbft mit 4—6 jduerbiif

beu. Die 2epa(eu vom ©ruube bte jur falben Säuge pur?
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purbraun. Sie Sippe fd)öu gelb mit einer 8lnj<u)l flvoücr

bunfier ^urpurflcrfcn , welche fniuptfäcf;li<t) auf ber Säug«*

linie fielen, »Sfrenb bie (Seitenteile bcö 23orberftücfö bie*

felben gänjlicb entbehren. 35er untere Sbeil Der Schwiele

innerfeiW eräuge. Tie gärbung erinnert bemnad) jiemlid)

an M« ber Brassia Wageneri llchb. fil. (bie man unb>

greiflieber SBeife neuerfieb, irgenbwo mit Brassia Kciliana

Rchb. fi'l vewcdjfeltc). Sie ©eftalt bei €epala ift bie bei

ben Srafjlen gewöf>nlid)e, nur ftnb fie aufererbenilic$ lang.

S)ie lepalen erreichen uid)t bie I;att>e 8änge jener. Sie Sippe

»on fct)mä(crem, beiberfeitö nacb aupen gcrunbetem ©runbe

plädier) bveicefig ausgebreitet mit abgeftumpften (Scfen. (SU

genttyümlid; ftnb bic erft genau aneinander gelegten grunb*

fiänbigcn 5?iele, welcbc am ©raube gerunbet, aldbonn abfallen,

fleine ©pifcdjen auffegen nnb cnblid) in grope l;albrunbe

fammtige platten ausgeben.

Ser eine von uuö entbetfte biefe 2lrt in (Softa 9ttca,

von wo mehrere @remplare vorliegen.

Brassia guttata Ldl. ift burd) ganj anbete Säugender«

bältniffe ber SBU'ttr)entl)cile nnb überall gleichförmige, nur am

©runbe fammtige Sippeufd)wicleu (welche an jene ber Di-

dactyle mericlensis erinnern) fel)r gut »cvfcbieben, woju

noch bie fo verfebiebette gärbung fommt. Sie aebte Brassia

maculata R. Br. — in golge beö jetjt in (Snglanb tyerr*

febenben SöliaSma'ä utr 33eränbcrnng einmal mit voriger ju*

fammengeworfen — ift ganj verfefeieben burd) it)re breiten

jidjeiartigen ©epala unb Xepala »on faft gleicher Sange, burd)

völlig verfdjiebeneu Sippenfdmitt unb anbere Seiften, welche

gleichmäßig fammtig. Sicfe työcbft feltene eir)icltcu

wir bi^er nur vom Gerrit 6cr)lopgärtncr Sofft ju %tU

fct)en 1850. — (Snblid) fei noct) vorläufig einer Ijocbft jier?

liefen, l)ierl)cr gehörigen Brassia gebaut, bic wir unferm lie*

ben greunbe, -£ernt £ofgärtner SQ3.cn blau b verbauten.

Ueber biefe nacbftenS.

66 war uuö eine grope greube, biefe fo auögejeicßnetc

3lrt £errn ©ireoub, Dbergärtner be§ £errn Miauen, ju

wibmen, bei welchem fie fürjlid) blür)te. .£>at unö berfclbe

einer feitS in Sßermunberung gefegt burcl) bie (Erfolge feiner

Crcbibeenfultur, fo Ijaben wir S3cibe nod) überbiep jafj(reid)c

33eweife freunbfd)aftlict)en 5öol)(wotlen£ Sinn ju bauten.

2. Oncidium hieroglyphicum

(Trisepala Macrotepala)

affine (cui tarnen baud proprius accedit) Oncidio ex-

cavato Lindl.! labello piano profunde bilobo, tabula

infrastiginatica apice (sub fovea) tricamerata, callo

velutino, auriculis parvifl bilobulis, lobulo superiori mi-

nuto in lobulum majorem transeunte.

Sepala ac tepala latiora margine minute undulata

lanceolata, flava, apieibus exceptis dense et conflu-

enter maculata. Labcllum basi utrinque bumerato

ac rotundo lobatum dein ab ungue angusto in lobum

medium basi sublatiorem reniformem dilatatum, apice

profunde bilobum, lobo altero alteri oblique imposito,

flavum, unguis basi brunnea; callus velutinus inter

lobos basilares depressus utrinque bilobus, lobis ser-

rulatis, apice rostratus, auricula extrorsa utrinque sub

rostro. Gynostemium curvulum, foveaj limbata; au-

riculae sub vertice obtuse bilobae, lobo inferiori majori;

tabula infrastigmatica autrorsum obtusangula sub stig-

mate trifoveolata carinulis 2 iuterjectis. Rostellum

obtusum. — Pseudobulbi plani, arguta aneipites.

Siefe 2lrt ift au6gejeid)uet buret) ein fcb&ncö ©clb.

Sie gledcn r)aben einen eigentümlichen Stricb, in6 ©rün?

fdjwarje unb laufen ineinanber über. 2)ie Sippe war auf bem

3ftl)mu3 gwifd)en ©runbftücf unb 93orbertl;eil geflccff. Sie

brei ©rubett unter ber 9earbe, bie ©eftalt ber glügel unb

bic be§ S3it(fel6 ftnb bie ^auptmerfmale.

SQ3ir erhielten 33lütl;eit vom ^ernt Gramer, auö bem

©arten beö ^err Senator Sentfct). Sie 5)?flanje war von

£errn S. ?Öi a 1 1 i e u eingetaufct)t worben.

3. Catasetnm carunculatnin

affine Cataseto calloso, labello ligulato cordato calloso,

ante rundum calcaris conici utrinque minute angu-

lato, lamina anteriori carnosa gibberosa, marginibus

carnosis caruneulato laceris revolutis, apice carnoso

obtuse acuto.

Wtytn fo grop, wie bie bcS Catasetum callosum.

©epalcn, üepalen, ©äulc wie bei btefem. Sippe fpat)ngrütt,

SBucfcl orange, ©d)etbe etwaö tupferfarbig, ^öcbft eigen?

tfyüntlicb ftnb bie ftietrunblict)en ftngerartigeit umgeflogenen
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Slnbängfel am Sippenranbe, bie an ben £alöotnat eines

©eierö ober SIrutljaftnö erinnern.

Sßeru. 5htltivirt burd? bie Herren 3- 23ootf) u. 6ör)ne.

Sorlätiftfle 9tacf>fcf>«ift

in ©adjen beö Oncidium caesium Rchb. fil.

2Bir wupten jwar längft, bap baö Gardener Cbronicle

einen 2öinf gegen biefe 2lrt gebracht — man foatte unö anö

(Snglanb bavon benachrichtigt —, allein unö war bie Sfiottj 31t

wenig intereffant, um befonbcrö nacbjnfcblagcn. 9fun ftat

.£jerr 3i e g e t in bem Ickten ijpeft ber ©artenflora mitgeteilt,

^rofeffor 8 i übler; rechne bie 2lrt ju Oncidium reflexum,

fie fei einn'g bnret) blaugrüne Stattet öe'rfc&ie'beh. Df)ne bie

grage 31t berühren, ob eö niebt 3Wccfmapig gewefeu Ware,

vor Seröffentlidnutg tiefer 9]otij unö jur SOiitttyeilung un*

feter 2lnftcbt etnjulaben, erflären wir, bap eö tief bcbaiierlicb

ift, wenn ein 2lutor feine eigene Slrten niebt fennt. 3)aö

Original beö Oncidium reflexum Lindl, fammelte 5?ar*

winöfi; eö ift (Sigentbum beö SDfündjcner SJfufeumS, wir

b)aben eö vor un3. Seibe 2lrten fteben, wie wir erwähnten,

nebeneinanber, allein fie finb völlig verfebieben vor 2lüem

bureb ben 8ippengrunbtr)ei(. Cb ^>err 8tnblety fpafer unfer

Oncidium caesium atö reflexum in ben ©arten bejeidntete

(„by a transposition of sketebes and labells"??), gel;t

unö niebtö an. 2Bir beabfict)tigen baö Original 8tnbler/ö

unb baö unfere nebeneinanber ab^ubilben nnb begatten unö

vor, im galle ber Xon jener ^Jotiä, bie wir gelegentlich na<b*

julefen unö vornehmen, 311 wünfeben übrig Iaffen follte, un*

fere genau motivirte SIntwort in einigen 3ournalen 31t pu*

bliciren.

Seivjig im SRauritianum, ben 14. 2Iuguft 1854.

£. @. Dieicfcenbacb fil.

£ui-

3e ^otijen

über eine föetfe Don $mnfmrg nad) $ari£,

mit geringem Slnfentbalte in Belgien,

Dom 14. btö 27. SUcat 1854.

5ßom ©betgärtner Jjjerrn 5? tam er in ftlottbed ztyavf.

(@ d) l u §.)

9cad)bem wir nun nodj einige, in gartnerifeber SSejie*

f)ung weniger intereffante Sßefuct)e gemacht l;atten, otbneten

wir unfere 2lngelegenf)eiten in betreff ber 5
4?äffe unb

reiften am 23. 9)?ai früfj 8 llfir über 8il(e unb weiter nacb

©ent 3urücf, wo wir um 3 Ul)r 9fad)mittagö anlangten.

(Sö würbe nact) futjetti Serweilen fofort baö ©arten* (Sta*

bliffement beö £errn S3an £outte befuebt. 3)iefeö 3nfti*

ftut ift ju befannt, alö bap eö noeb einer fpeciellen 25efd)rei*

bmtg bebürfte, inbeffeu mögen einige 9fotijen, weldje icb 3U

machen @elegenf)eit fjatte, fe/ier ib)ren $la£ finben.

3n ber Spenge von ©ewact/öl;äufern, weld)e 3U ben

^flan3en ? Kulturen beftimmt finb, werben eine fet)r große

3abl von ©attungen unb Slrten gejogen, welcbe ftet) in bem

üppigften Sftilturjuftanbe befinben. Sefonberö erwäfntungö^

wert(; finb wof)l unter ben SSarm^auöpflanjen bie neuen

Aphelandra-Slrtcn, alö A. Leopoldi, Porteana unb sqar-

rosa; ferner Rhopala montana unb complicata, Sciado-

calyx magnifica, Lucuma deliciosa von ^»errn 3- Sin ben

eingeführt, Wigbtia tinetoria. (Sin (Sremplar von Medi-

nilla magnifica, einer 3wci 3al)r alten Cßflan^e von U gup

^'5|c mit 3wötf, U 5UP langen, am £opfe I;ernnterl;angenben

©lütl)entrauben, war pracbtvoÜ. 2)ie SSreitc biefer ^flanje be*

trug 41 gnp. Cedrela odorata, Gastonia Candollei unb eine

auö ©amen gejogene r)V)bribe Begonia, B. xantbina mar-

morea finb empfef)(ungöwcrtl)e ^ftanjen, beögl. Myrtus coc-

colobaefolia mit 6—8 3oIt langen unb 4 ßoll breiten 23lä't=

tern, Theobroma montana (33erg * (Sacao) , eine tjubfe^e

S5(attpflan3e, halbrantenb, mit gropen wolligen 33lattern.

Scbeeria mexicana^^m. (Acbimenes Cbirita Hori.) l;atte

eine 9J?enge von gropen purpurrotben Sßlttmcn entwicfelt.

Medinilla radicans, eine vorjüglicbe Sßlattpflan3e, befonberö

jur 23efleibung von äRanern ber 933arml)änfer, Canna lilii-

flora, eine unbefebriebene 2lrt, welcbe in ber S5lütf;e 2Iel)u^

lid;feit mit Lilium candidum fiflben follj Coccoloba gua-

temalensis, Croton angustifolium , Milcania speciosa mit

marmorirten, geftreiften unb violett geflecften blättern, Byi--

sonima hypargyrea, Spathodea campanulata, Freycine-

tia graminea, eine neue Begonia auö 3 ctyl°n m^ fd)&n

geperftem Saube
5

ferner: Erythrocbiton macropbyllum, Ba-

nistcria Adenodon
;
Cassingea borbonica mit golbgeftreiftem

unb geftebertem, wnnberfebönem Saube, gehörten 31t ben <BtU

tcnl)eiten, fowieStravadium insigne (Barringtonia racemosa),

Lasiandra Hooibrenkii, Artocarpus incisa, Theopbrasta

macrophylla, Ixora Grifitithii, Ferdinandusa snperba, Cam-

panumaea japonica, eine auögejeicr/ttete Sd;lingpfiatt3e mit

t)bd;ft merfmürbigen SSlnmen, Fagraea auriculata u. bgt. m.



3m freien Sanbc jcidntctcn fk$ bie neuen Spielarten

tev nortamcrifanifd;cn Sljaleen, bie <2iffim * Difwbobcubren,

bie europäifeben Drrfnbeen unb bie Einlage für bie fapifeben

Sribeen unb ber SiliciuSlrten vorteilhaft auS. Grwafynen

wollen nur noct) ber Sarraccnicn, namentlicb ber S. Drum-

mondi, bie in großer Stetige Vorlauben war, fo wie Araucaria

glanca ungefaßt 9 3oD boeb; baS 9iofetu<8ortiment ift unge*

mein rcirbbaltig. Khododendron javanicum flciub in ber

2Mütf;c. £aS ^Bictoria^auö mit ben fd;önen Sßafferpflan*

jen alS: 9tvmn>l)aeen, 9ielumbicn, ©totale u.
f. w., forme

- bic Halmen* unb Drd)ibccn*(2ammlung ftnb befannt genug,

alö bafj ftc nori) einer 33efd;rcibung bebürfen.

2:cr 24. SJiai war baju beftimmt, bie übrigen ©arten

in ©ent fennen ju (erneu. SI>ir befugten juerft ben borti*

gen botanifdjen ©arten, weld)er unter umftcf)tiger Seitung

beS ^errn Donfelaar jun. ftef;t. @S befinben ftcr) bafelbft

fef;r große fdjöne ©ewäcb$I;äufet jur 2lufnaf;me ftarfer Dran*

genbäume unb 9?cul;ollänber*$flansen, Jahnen, Drcbibeen

unb Saffetgewädjfe. 3Me Drcbibeeu*©ammluttg ift jiemlidp

bebeutenb, jeboeb ftnb bie meiften Slrten in nur wenig ftaiv

fen (Sremplarcu vorl;auben. Cypripedium Lowii fyatte fo?

eben geblüht.

2>aS (Stabliffement beö §errn Slmbroife 93 erfdt) a f f et t,

Sßerfaffer ber „Nouvelle Iconographie des Camellias" unb

Herausgeber ber „Illustration Horticole", ift befonberS we*

gen ber febönen unb ftarfen Koniferen * (gjcentylare , bie ftcf)

in einem fer)r gefunben 3uf*flHbc befinben, bemerfenSwertb.

S9?an finbet f;icr auSgeäcicbncte (Sremplare von Araucaria

Cookii, A. glauca, bie bereits eine |$$e von 6 — 7 guß

erreichten. UeberaU fjcrrfcbj bie größte Drbnung unb dlt'uu

Hcbfeit unb bie ^flanjcn laben ein üppiges ©ebenen. Pßon

ben Drdnbeen traten befonbcrS fjervor: Oncidium albo-vio-

laceum, Peristeria sp. mit weißen SMumen, Epidendrurn

calypherum, verrueosum album unb vitellinum; Laelia

purpurata auSgcjeicbnet, aber noeb nidt)t abgebbar, Barke-

ria elegans, Odontoglossum citrosmum mit rotten SSlumen,

Cattleya citrina unb sulphurea.

Die beiben Herrn 93 an ©eert (93ater unb ©of)n) ftnb

ebenfalls im 93eftfc einer auSgejeidntcten *ßfianjen*<Eammluug

unb befannt wegen if)rer SSaumfcbulen, Koniferen, Sljaleen

unb Kamellien. Sott ben beiben legten ©attungen werben

in aUen belgifd)en ©arten Unmaffen gejogen.

31m 25. reiften wir uad) SBrüffcl. £)ort angelangt,

würbe ber botani|'d;e ©arten befuebt, ber unter ber Seitimg

beS Herrn ©aleotti ftel)t. 2)ie großartigen, febönen ©e*

wäd)Sl)äufer biefeS KtabtiffcmcntS imponiren wie überall, fo

aud) I)ier fel;r, unb bie 9icinlid;feit unb Drbuung, fowie bie

alten unb ftarfen Kremplare »on ^almen unb fonftigen *Pflan*

jen macben einen guten (S'iubrucf auf ben 23efuct)er. 2)ie

DrcbibeetuSammlung ift nid)t von 23cbeutung.

233ir verließen biefeu ©artett, um Herrn 3- Sinben,

bett 3)ircftor beS joologifd)cu ©arten unferen 53efud; abju*

ftatten. KS werben, wie befannt, viele feltene unb neu ein*

geführte *ßflanjen, unter betten fieb gaf;lreicbe Drcbibeen be*

ftnbcn, fultivirt. 3U biefem 3wede ftnb neue paffenbe *)3flan*

jer$aufer nad) ben neuften unb jwecfmäßigften föntfiruftio*

neu, wcldje mef;r ober weniger von beut alten Softem ab*

weiden, ertaut. £>urcbfd)nittlicb ftnb biefelben mit einem

©attelbad), außer bem Hau fe fur ^ie Victoria regia unb

anbere SBaffcrpflanjcn, weldjcS runb ift, verfemen.

Unter bett vielen feltcuett Drcbibeen traten befonberS

fjervor: Odontoglossum citrosmum roseuim fjangenb füllt*

virt, mit fyerabfyaugenben 33lütl;cntiauben ; ein blül;enbcS

Driginal^Sremplar von Odont. naevium, Odont. aureum

var. purpureum, Anguloa Ruckeri, Barkeria elegans, Co-

ryantb.es sp.
;
Epidendrurn verrueosum album etc. —- H crr

Sin ben erwartete im Shtgnft eine neue ©cnbung von Uro-

pedium Lindeni, Odont. naevium, Pescatorei u. a. @in«

geführte (Sremplare von Cattleya citrina waren in I;inrei^

djenber 9J?enge vorI;anben, welcbc großenteils geblüht l;at*

ten, tf/eilS noeb in ber SBlüt^e ftanben, ober knospen jeigten.

2)aS neue, balb ju erfdjctnenbe Drcbibeen *233erf „Pescato-

ria", rebigirt von 3. Sinben, ®. Sübbemann, 3. 6.

^3lancbon unb Dieicbenb ad; fil ift ju empfeblen.*)

2)er joologifd;e ©arten ift fel;r gefdnnadooll unb swerf?

mäßig angelegt unb entljält aueb in biefer 33e
t
uet;ung viel

SntereffanteS, fowofyl in H' 11^^ fc 'ncr vorteilhaften Sage,

wie in feinen 33ewol)nem auS fernen 3 0Il£n -

2lm 26. nahmen wir bie ©ärtttcrei ber Herren S. Sacob

9Jcafov unb So. in Sütticb in Slugeufcbein. 2)iefelbe ift

wie befannt reieb an feltenen 5pflanjen, befonberS an tyaU

men unb Drcbibeen. SIuSgejeid)nete (Sremplare von Cypri-

pedium Lowii nttb Uropedium Lindeni würben fyier ful*

') 90% ©arten}, p. 151.
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tivirtj für bie erften ^flanjeu würben 900, für bie legten

1000 granfS gefoltert. Odont. naevium, ein Eremptar

wie td) eS vorher nod) nie gefef)en, füllte 1000 granfS foften

;

Araucaria Cookii 600 granfS, A. elegans 70—80 granfS,

A. glauca 20 granfS, Saxe-Gothaea conspicua 50 granfS,

Cephalotaxus Fortuni mas. et. fem. 15 granfS, Dacry-

dium elatum 50 granfS. 2)ie Halmen ftnb ^errlid; unb

werben in einem baju geeigneten <£>aufe fultivirt. (Soniferen

fafj td) feiten fo fd)ön, wie in biefem Stabliffemcnt.

Sntereffant ift bie 2lrt, wie man bie ^flanjen gegen

ben Sonnenbranb ju fd)ü|en pflegt. 2)icS gefd)icl)t nftm*

lid) burd) einen Sluprid) ber gcnftcrfd)eibeu mit grüner ftalf*

ober Seimfarbe. 3tt granfreiä) bebient man fiel) l)ierju einer

DJfifdnmg von Wild) unb £alf. 2)ap bie grüne garbe

natürlicher ift unb eine beffere SSBtrfung auf bie ^flanjen

ouöübt als bie weiße, bürfte wof)l nid)t ju beftrciten fein *).

2lm Slbeub würbe bie 3iücfreifc über ÄBttt angetreten,

wo wir ben botanifdjen ©arten unb ben ©arten beS ^terrn

Dppcnl)eim befugten. Der drjiere ift unbebentenb unb

wirb eben uid)t befonberS unterhalten; ber Severe enthält

ein Victoria -Jpauö mit baran ftofenben glügeln für Dxd)U

been unb aubere tropifd)e ^flansen. 2)ic Victoria töadjfi

fetjr fräftig, fowie bie übrigen SBaffcrpflanjen. 2)aS SBafftn

ift ringS herum mit SOiufaceen bepflanzt unb Schlingpflanzen

burchranfeu baS 2)ach unb überfteigen baS 53affin. Slnbere

Käufer enthielten Drangen, Slnanaö unb bie Vermehrung

von jum £f)eit neuen Sachen, welche erft fürjlidj ^injuge*

fommen unb bafjer noch uid)t in Kultur waren. 3>er übrige

Xf)eil beS ©artenS bietet manches Schone bar unb wirb

fef)r fauber gehalten. £)erfelbe jtc^t ftd) bis an ben 8a\j

herunter, wo baS herrfchaftliche §auS eine recht hübfd)e Sage

einnimmt, wcld)eS mit fd)ön gehaltenen 9?afen umgeben unb

paffenb bepflanzt ift. 3n ber 9cäl;e beS ^aufeö befinbet ftd)

ein fleiueS ©ebaube mit einer 2)ampfmafd)iue, um ben @ar*

ten mit bem uöthigen SBaffer ju verfeuert, eine Einrichtung,

bie, wo Sage unb ilmftänbe foldjeS erlauben, gewiß ju em*

pfeifen ift.

Seiber erlaubte cS uufere Seit nicht, bie fchbnen (Satten

Hannovers ju befuchen, um uuS an bem üppigen ©ebeil;en

ber Valuten in ^errenhaufen
, fo wie ber SBafferpflaiijen*

*) ©iel)e „Stauers 9Jietl)c>bc um ©cuuid)öl)äu|"cr nnb Sreibfäfteit

SU befdtcuten" 3111g. ©arten}. 9ir. 25.

Kultur unb ber ber Drchibeen, garrn, SlnanaS unb ber

übrigen gruchttreiberei ju erfreuen.

2lm Slbenb beS 27. Wim langten wir von unferer

Zorn, welche am 14 .9Jcai angetreten worben, wohlbehalten

Wieb et ju ^»aufe an.

Ueber

bie Xtyeorte ber (Bartenfunbe unferer Seit

»pm #evrn @, @. $tf$et.

(Sortierung.)

Ueber baS Verpflanzen ber @cwäd)fe fagt Sinblet)

in feiner £t)corie folgenbcS: „SÖcnn eine Vflanje gum S5c*

l)ufc beS VcipflanjcnS aus ber (Srbc genommen wirb, fo

werben nothwcnbtg il)rc SBurjcln inet;r ober minber babei

bcfcl)äbigt, unb ftnb folglich weniger fa()ig ben «Stamm gu er*

halten, als cS vor ber Vcrftümmclung ber galt war, aud)

wirb ber Vcrluft tiefer gat)igfcit im SSerhältniffe jur ©röfjc

ber S3cfd)abigung fein, we(d)e fo fteigen fann, bap baS 2c=

ben verloren geht, aber bie 2Bid)tigfcit ber 2Burjcln

ift feincSwegS in allen SahreSjeitcn gletd}. 3m
Sommer, wo auf ftc, Der SluSbünftung ber ^Blatter wegen,

baS 9)ccifte anfommt, ift ihr £>afetn nncntbcfjrltct): im 2Bin*

ter hingegen, »nd) abgefallenen blättern, finb fte Verhältnis

raäfig unwid)tig. 3)iefcS ergiebt ftd) aus einem fchr ge*

wohnlichen gaftum. 9Jcan (äffe ein ©lieb von einem SSaumc

im treiben bei voller S3elaubung trennen : baS Saub wirb

auf ber Stelle verborren, bie 9ünbc äitfammcnfd)rumpfen unb

troden werben unb ber ganjc %\)tü fd)nett abfterben. 9cimint

man aber ein al)nlid)eS ©lieb im November vom Saume,

wenn baS Saub naturgemäß abgefallen, fo wirb baffclbe

fein 3eid)cn vom Slbftcrben wäljrcnb beS SßinterS bis gur

9iüdfel)r beS grid)lingS geben k. " Sinble^ befinbet ftd)

hier gewif; in einem großen 3rrtl)ume, beim bie 2Bid)tigfeit

ber SSurgcln ift in allen SahrcSjciten glcid), unb ein 9?eiS

im 3uni bei voller SBelaubung vom 33aume genommen, wirb

cbenfo gut frifd) erhalten werben, wie ein fold)cS, welches

Wir im November abnehmen, wenn wir if)m nämlid) glctd)r

^emperatur^ unb gleiche gcuchtigfcitSgrabc geben. 2)aS ein

DtciS im Söinter nid)t vertrodnet, liegt in ber fühlen, mit

gcud)tigfcit gcfchwängcrtcn Sltmofphärc. GS ift aud; gewip,

bap SBaume, bereu SBurjcln wahrenb ber SBintergeit von



tcr Grbc entblößt weiten, audgclm, ober bodi jcbcnfalld febr

fränfcln, mit Sliidnabmc einiger wenigen, mcUtc von ber

Statut mit autkrorbcntlidicr 3äbigfcit begabt ftnbi 2)ie

3abl ift jebod) fo gering, baf fic bie allgemeine Siegel burd);

oxß nicfjt beeinträchtiget. Sinblcp fdjlicft and obigem

Veifpicl, bafj bfe befte 3^1 him Verpflanzen ber SBintcr,

ober viclmcbr ber £crbjt fei, and) mag bied Verfahren feine

©ültigfcit behalten, fo lange mir und nod) ber gcmöl)tilid)cn

roben iWtbobc ted Verpflanzend bettelten. SSBenn mir aber

erft bal)in gelangt ftnb, bad Unpraftifd)c biefed Verfahrend

einjufel)en, menn mir bie 23irf)tigfcit ber ^aarmur^eln für

alle Slrten von fangen mebr unb mcl)r erfannt haben —
Worauf nödj »or Äurgem in einem Slrtifcl ber Hamburger

©arten* unb Vlumciigcitung (Sunifeft) aufmerffam gcmad)t

mürbe — bann mirb bie 3eit fommen, unb id) glaube fte

ift md)t mebr fern, mo mir mit berfclben Scicbttgfcit unb

mit bebeutenb größerem Vorteil einen SSaUin im Sluguft

ober überhaupt nad) 3ol)anni verpflanzen, ald p irgenb

einer anbevn 3at>re8jett Sei immergrünen Säumen ift bad

Verpflanzen im Sommer unb beffen Vorzüge eine fd)on

längft anerfannte Sljatfa^e. Sind) fiteint eine gute 2ötr*

fung ber Ibcoric nod) erfolgen ju muffen, benn Sinblci;

fagt felbft in feiner ©artenfunbe: „unb bie Vilbung von*

SBurjcln mirb befto frf;ncttcr erfolgen, je großer bie %$M&
feit ber Vlüttcr ift." V3ill man bal)er t)oljigc ^flangcn im

freien Sanbe verpflanzen, fo fei man von 3ugcnb auf bar*

auf bcbad)t, baf ber Stamm rcid)lid) .£flarwur§e|fft btlbe,

mcld)cd man auf vielfad) vcrfd)icbcnc SBeife erlangen fann

(f. Slbbanblung über Dcofenfultur 9er. 9. v. 3- ber ©arteng.),

bann mäf)lc man einen trüben, rcgncrifcbcn £ag unb ver*

fürge bie frifd)getricbcnen 3wcigc auf ein ober gmei drittel

if)rer Sange, je nad) ber Vcrfd)tcbcnl)eit ber Vflangc. @d

ift fdnver ju begreifen, mie Sinbles) bebaupten fann, baf?

bie ^Bürgeln einer in (£rftarrttng befinbenben Vflangc bem

nod) fäl)ig fein follte, ftd) vernarben ju fönnen, ober neue

^Bürgeln gu bilben. Gbenfo beftnbet Sinblep ftdr> gemif

im Srvtljum, menn er fagt, baf eine Vflanje mit immer*

grünen Vlättcrn feine 9iul)egcit habe, ba immergrüne Vflau*

gen mof)l gur fclben 3cit in 9iul)cguftanb treten, mie foldie,

meld)e ififjrlidj bad fiaub abwerfen. @d ift flar, baf bad

Verpflanzen im 2luguft nur an foldjen Birten anzumenben

ift, mo man bie ju verpflanzenben ©cmäd)fc in ber 9caf)e

I)at unb baf ed ganjlidi unpraftifcb ift, menn man biefelben

erft and entfernten ©egenben entnehmen foll. 2)te Vorteile

bed Verpflanzend nad) 3ol)anui ift bei ben meiften holzigen

®ett>Äd>f»n cinlcud)tcnb, unb namenttid) bei fold)cn Vflangcn,

wefdje in ber Siegel erft ein ober jmei 3al)rc bebürfen, um
ftd; mit ihrem neuen Stanbortc gu befreunben, mie j. V.

beim SBcin. 2ßer Väume im Jrjcrbft ober Viintcr Verpflanzt

b)at, mirb bie Vcmcrfung gemacht haben, baf felbigc in ber

Siegel erft ein 3at)r franfeln, ober fcr)wad) treiben, mad bei

betten im Sommer verpflanzten nittjt ber galt ift, unb menn

auch ein im Sluguft verpflanzter S3aum bad Saub el)cr fallen

(äffe« follte, mie menn er Rieft verpflanzt gemefen märe, fo

mirb biefed fdjmerlid) 9Jacbtbeile für benfelben l)erbeifül)ren,

ba bad Sjoii von fo verpflanzten Säumen ftetd früher reift,

unb balicr früfjer in 9(ut)eftanb verfemt mirb, mad gemif

für ben S93ud)ö bed näd)ften 3al)red von 5öid)tigfcit ift.

©d mürbe bie Vfliel)t bed ^anbeldgärtnerd fein, bie Säume

unb ©eftrüudjc il)rcr Se()itlen ftetd z^vei^ ober brcimal ju

verpflanzen. Seiber gefeln'el)t cd nur in fel)r menigen 2ln*

ftaltcn, movon bie gUHtbedcr S3aumfd)uten ber Herren

3 am cd Söootl) unb ©bl)nc eine rül)mlid)c 2ludnat)mc

machen, ©inige ©emad)fe laffen ftef) in ber Xljat nur mit

Valien verpflanzen, mie £. 33. bie 9?l)obobenbren; anberc

hingegen vertragen baffelbc unter feinen Umftäuben. Sgya*

cinttycn unb viele anberc 3wtfbclgcmäd;fc laffen fiel; of)ne

9Rad)tl)eil zu jeber 3«t il)i*cd Söadjfend verpflanzen, movon

ftd) leid)t jeber überzeugen fann, obgleid) Xrcviranud

gcrabe entgegengefe^er Meinung ift. Drd)ibcen mit ztvcifäf)*

rtgen Sdjcinfnollen müffen verpflanzt merben, menn bie Vlät*

tcr völlig audgebilbet ftnb unb ber Vlütl)enftengel im Vcgriff

ift feine Vlütl)en gu entfalten, (?) 3)er eigentliche ßmd bed

Verpflanzend ift vcrfd)iectn. Vei ber üopffultur l)at ed

ben 3n>erf, ben Vfl^n^n mel)r 9ial)rung gu geben. SBann

man verpflanjen, unb in mcldjcm 9)iaafc ed gcfd)el)en muf,

ift fcfimcr z
u beftimmen; einige Vflanjen bebürfen beffen

gmeu bid breimal im 3al)re, mäl)renb anberc o()tte WadjttytU

gcf)n bid gmölf 3al)rc in bemfclbcn ©efäfc ftel)cn fönnen.

Dft fann man aud) bie 9?al)rung ber JSopfpflangcn baburd)

verftärfen, baf man bie ^Bürgeln burri) bie Slbgugöffmtng

in bad ßrbrcid) einbringen läft, mie Diivcrd bied mit

Vortbcil in feiner Dbftorangcrie anmenbet.

3n ber bänifd)cn ©artengeitung von 1852 ftnbcn mir

einen intereffanten $hiüa§ vom ©rafen Vobrindft; in

St. Petersburg, melcben id) l)ier frei nad) ber bänifd)en



279

llcbcrfegung bc6 rufftfdjen Originals gebe. Er fagt nämlid):

„(Sine jebc mehrjährige Vflange r)at in febem 3af)re gwei

2&(^t|uinS#ertok» $u burcf)laufen, nämlid) : Entwidclung

über ber Erbe unb V3urgcl*Entwitfctung. S)ic 9catur r)at

biefe ScbcnSfunftion fo rtd)ttg »cit^ctlt, bap fte nur gu einer

3eit gufammentreffen, unb ber Vflangen gange SebenSfraft

ift bot)er auf Eutwitfclung von einem biefer Tfjcife gerichtet.

Senn in ber warmen 3af)reSgeit bie Vflange wäd)ft, fo

cup bie Söurgcl, unb umgefef)rt, wenn bie Vflange ruf)t in

ber falten Safjrcöäctt, iDäctjft bie SBurjel fctbft in ben

nörbltcf)cn ©egenben, wenn bie Erbe 2—3 Monate gefroren

ift, fönnen bie SBurgcln ftet) bod) me|r ober weniger mt»

wideln, ic nacfjbcin bie oberftc Sage ber Erbe mcf)r ober

weniger gefroren ift. I$f« muffen wir bewerfen, baß wenn

Vflangen einer verfchtebenen Temperatur ausgefegt werben,

bieS fef)r »crfcfjicben auf i()rcn DrganiSmuS wirfen muß.

a. (Sine Temperatur, bei welcher weber ©ubjeft nod)

SBurgel wacf)fen fann.

b. Einer folcf)cn, bei wcld)cr nid)t ©übjeft, aber SBur*

gel ftcr) vollfommen entwidcln fann.

c. Unb enblicf), bei welcher bie Vegetation bcö ©ubjcfteS

über ber Erbe wadjfen fann.

3e mcl)r ftcf) bie Temperatur bem ®rabe,näl)ert, wcld)e

bie Entwidclung ber Sßurgeln beförbert, befto fräftiger wirb

biefe fein. 2lbwccf)fclung in ber Vegetation über unb in

ber Erbe, ift eine natürliche golge ber 3af)reSgetten. Sfber

gang anbcrS verl)ält eS ftd) im ©cwäd)Sf)aufc, wo g. 33,

einige Vffangcn im Sanuar blühen unb alfo it)rcrt (Sommer

in unferm 2Btnter haben, unb umgefef)rt. ES ift bal)cr von

großer 333icf)tigfcit, von bem Seben unb von ben Vcrrid)*

tungen ber 2öurgel 9vcd)enfd)aft gu geben. 3)aS 2Bad)fcn

ber SBurjef fängt an gleid) nad; ber knospen* Entfaltung

unb währt bis gur 33lütl)egeit, aber bann I>ört ihre SScgc^

tation auf. 2)ie Söurgeln, Weld)c jebcS 3af)r auSfcf)teßen,

müffen ftctj baf)cr ausbreiten für brei Venoben in ber Ve*

getation, nämlid): gur 23lütl)e, gum 9Bacf)fcn unb gur 3?noS*

pemEntfattung.

93cwciS: 93ctrad)tct man baf)cr bie SBurgeln einer

Vflange, bei welcher bie ÄnoSpcn^Entwidclung vorüber ift,

wirb man ftd) übergeugen, baß fte gu wäcfjfen beginnt.

äJtan fann bal)cr bie Söurgcln wie ein Saboratorium

betrachten, worin bic verfdjicbcncn Säfte, welche bie Vflange

erforbett, gubereitet werben, als eine notf)wenbigc 23cbingung

für eine voflfommcnc Entwidclung in ben brei oben genann-

ten Venoben. 9)ian fann annehmen, ic nacf)bcm bie 233ur*

geln älter ober jünger ftnb, brei verfd)tcbcne ©äftc gu be*

reiten, wcld)e gang verfcf)iebcne Eigenfdjaften haben:

1) ©inb bie SÖurgeln jung, fo fönnen fte nur ben ©aft

gubereiten, welcher gur 33lütl)cn*Entwitfclung nötl)tg ift.

2) ©pätcrf)in liefern fte ben, welcher gum 9J3acf)3tl)um

verbraucht wirb.

3) Unb enblicf) ben ©aft, wcld)cr gur fnoSpen* Entfall

tung bienlich ift.

VcwciS: kneift man eine Vflange, welche g. 93. if)ren

33lütf)cnftcngcf entwidelt hat, ab, unb betrachtet bie 2Bm>

geln nach ^em Slbfneifcn, fo wirb man ftnben, baß bicfelben

gleid) beginnen gu wacf)fcn. 3)ieS rührt bat)cr, baß bie

Vflange beim Slbfncifen in tötet Vegetation aufgehalten

wirb, unb baf)er nid)t il)r V3achStl)um fortfefcen fann, als

burch Vilbung neuer Triebe. 2)icS fann aber nid)t burd)

bie alten SBurgcln bewerfftclligt werben; cS bilben ftd) gu

biefem 35ef)uf neue, bei bereu Entwtdefung ftd) aud) neue

Triebe geigen. 3ft aber bie veraltete 2Burgcl niebt im ©tanbe

einen neuen Trieb hervorzubringen, fo läßt ftet) barauS fd)lie-

ßcn, baß bie junge Söurgcf nid)t bie ©äfte hervorgubringen

vermag, wcld)e gur 9?cife beS ©cf)ößlingS nött)tg ftnb.

2Benn man alfo burd) fünftlid)c Nüttel in ber ÄnoS*

pcn*EntwidelungSpcriobc bie Vilbung neuer SBurgeln ver=

f)tnbcrt, fo wirb bie Vflange gwar wieber wad)fen, inbeffen

feine ÄnoSpen bilben. Stbcr hieraus folgt wieber, baß es

nur eine fef)r furge Veriobc im 3al)re giebt, in welcher ohne

ben Vflangen gu fehaben, eine Umpflangung ftattftnben fann,

nämlid) gegen ben eigentlichen ©ommcrfd)luß ber Vflangen,

foba(b bic 23lütl)cnfnoSpcn entwidelt ftnb.

33 e weis: 3m 3al)rc 1851 mad)te ber ©ärtner bcS

^crgogS von 2eud)tenbcrg, £)crr Vfeffer, gwei große

Vflanumgen von gorftbäumen, bie eine im 2fuguft, bie

anbere im Dftobcr. SBibcr (Srwarten glüdte bic erftc Vflatu

gung, bagegen fcf)lug bie anbere großenteils fcl)l. Dicmoiu

tant*9iofcn remontiren cinjig unb alfein baburd), baß fte

zweimal im Sahre SSurgcln bilben. ^iimmt man einen ber*

artigen Diofcnftod nad) bem Vcrblül)cn in ber 3eit von

4— 6 393od)cn aus bem Topfe, fo wirb man ftnben, baß

ftd) feine frifd)cn SSurjcln gebilbet hatten, obgleid) bie Erbe

fcucf)t gehalten würbe, jebod) nad) Verlauf von 7—8 SBochcn,

als fic ftärfer begoffen, bitbeten ftd) nad) allen «Seiten neue
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äßurjeln, triebe unb SBiüthcnhwSv'cn. 9fidu bei allen Sßflan*

gen fhtbet bted Statt. Gin ju frn'ljejs Uwfcflanjcn ift nicht

ratbfam, intern ber Saft, ber fiefj in ton jungen SBurjcln

bewegt, baS jNcifwerbcn M J£wl$cö verbinbent würbe. Gin

ettoad &erfpatete$ 2lnpftanjcn v>crurfad)t feinen fonberlicben

SRadjttjeil, »eil ftch bie Sßurjcln innner nod) im 3Bad}&

tbum beftnben mit neue Steile, anftatt bet bcfd)ärigtcn

bitten ; fetu man cö ju lange au8, fo treten tiefe gallc

nidu ein. Gainctücn, welche im September umgepflanzt

Wutben/ hatten bis im 3uni nicht eine cinjige neue SBurjel

gehütet.

($ortfe£ung folgt.) •

S8efcf>reibung einer neuen (§pntferens©attun<j.

ArceiltllOS Antoine et Kolschy (,Genus e tribu

Cupressinearmn). Dioica. Inflorescentia mascula

conrposita amentis ternis in axi elongata verticillatis,

verticillis duobus vel tribus superposite alternantibus

;

amentis sirigulis stipitatis, bractea (subcarnosula) stipite

semiadnata suffultis. Inflorescentia foeminea:

Conus nubilis subglobosus, squamis sex usque duodechn

dense imbricatis divergentia I dispositis conflatus.

Gemmulae terminales 3 (rarius 1—4) squamis singil-

latim oppositae, erectae, lagenaeformes, a dorso com-

pressiusculae, subaneipites, angulis contigue. Fructus

drupaceus, subglobosus, sarcocarpio e squamis in sin-

gvüo verticillo aequalibus inter se concretis formato,

putamine osseo e seminum testa et interna squama-

rum verticilli supremi parte conferruminatis orto, tri-

loculari. Semina triquetra, extus rotundata (dum so-

litarium obtuse trigonum) testa crassisma, lateribus

contiguis in septa crassa strato tenuissimo discolori

utrinque marginata, inter se coalita. Embryo erectus,

seminis angulo interiori approximatus, liber; radicula

supera
;
cotyledonibus ut plurimum oblique ineumben-

tibus.

Arbor cüica spectabilis, Syria septentrionali et

Peloponeso? indigena; ramis subverticillatis alternis-

que, assurgentibus, foliis plano-late-acerosis
;
teruatim

verticillatis patentissimis decurrentibus saturate viri-

dibus. Fructus maturuB magnitudine Juglandis regiae,

coerulesccns, dense pruinosus, sarcocarpio pultaceo,

exsuccus alutaceus.

Species: Arceuthos drupacea Antoine et

Kolschy.

Xiefe von Sabillarbiere in „Plant. Syr. Dec. II.

p. 14. t. 8." alö Juniperne drupacea aufgeführte SpecieS

mußte, ba nun ju ben lluterfudntngen ein r<orjüglid)ce3 üDfa?

terial benu&t werben fonnte, il;rer beriwrragcnb »erfdnebe*

neu Gfyaraftere wegen, von Juniperus getrennt unb alö eigne

©attung aufgehellt werben. 3m Vorausgegangenen ift bloß

baS wefentlid) Verfdjiebene, fo weit eS jttr 33ilbung ber K§a#

rafteriftif beS @enuS notbwenbig fd)ien, jur allgemeinen

•fienntnif} gegeben, bie ausführliche 33efct;reibung jeboeb, fo

wie bie bieju nötigen fertigen 2lbbilbungen werben in mög*

liebft furjer %x\\i in einer umfaffenben 2lrbcit über „Goni*

feren beS Gilicifcben XauruS" ber treffe entgegen unb

beut botauifeben ^ublifum übergeben werben.

(granj Slntoine' unb £l)eobor ftotfcbty in 2öien

im Ocfter. bot. SBocbenbl.)

^Pflanjen - ataio$.

3)aS „Sßerjeicbnifj ber ©ewäcbSbauSpflaujcu
bei Julius ^offmann in Verlin, fföpnicfer*

(träfe 9?r. 131", weld)eö ber beutigen Kummer unfern

©artenjeitung beiliegt, wirb ber Vcacbtung aller Derjenigen

Sßflanjejifreunbe empfohlen, bie il;re Sammlungen Durd? fc^one,

feiteuere unb neue pflanjen bereichern wollen. S5ie 3)urcb*

ficht beffelbeu jeigt, baf I;ier eine niebt geringe 2lnjal;l fold)er

©ewaebfe aufgeführt ift, wela)e man in »ielen anbern 5?a^

talogen »ergebene» fud)t. Jperr ^ offmann ift nid}t allein

ftets bemüht, ftdj im SBeftfc beö s3ieueften 31t fetten, (onbern

er »crnad)laffigt aud) baö Sllte nid)t, fobalb e6 fid) burd)

Scbönl)eit unb leidjte ftulturfähigfeit jur gortut d)t empfiehlt.

Seine glmartyÜi8*2krtetateu, »ou beueu I;ier nur ein geriiu

ger %\}t'\[ verseidmet ift, bie Slcbimeuen unb ©loriuien, bie

?ljaleen unb Griten, Camellien, guebfien, Pelargonien u. a.,

fo wie bie reiche 2luöwal)l von febonen SSlattpflanjen, geben

ben SScweiö für baö ©efagte. [Dabei finb bie greife fo billig

als möglich geftetlt unb für 2lbnel)mer im ©rofen auch noch

billigere 2)it£enb* unb ^unbert^^reife angegeben. 21. 3).

Utoii ncü'i 3ciilMnift erföeincn iillf U Sflgc jivri '^fgen in Cnavto ; n>o d sur incbrerAi Selftöirtlidltcit ^ej Ecfftä erfottmlM) ift, follcn fiitvfct unP ^»tjfdjniiie 6figfgc6tii

uHMtcii. — t>tt Vrdi ta 5al)tgiiiiflö ift 5 Ihli\ — Jlllc Siid)l)attMniigeit, •jcitiutgei . efpetitioitfn mit '^oitänttet iicljnicu '^cftilhiiigcit auf riefe 3citfdii ift an.

Verlag t*cr 9tQud"f*en SudiljatiMüng. iBcrlin. S)rurf ber 9cancf'fd)cn ipud)bniifcrci.

hierbei bas S$erjeici)ntfi bev töelPttc^öl)aii$vfl[an}en bei &st(ttid ^offmann in Berlin
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Allgemeine ($>axten}eitun$.
© ine 3^ttf c^rtft

für (Sattitcret trnb alle damit in SSejiclmitg ftc^eit&e SöifFenfd&aftetn

2>n Sßerbinbung mit bcn tüdjtigften ©artnern unb SBotanifern beö 2>n* unb Shtßfattbeö

IicvauSflCflcbcu t>om

sj.r. ifrirtiricl) (Dtta L* »r. ^llbirrt DUtrid).

3nftalt: Gongora aromatica Rchh. ßl:, uoitt .£crrtt Dr. £>. ©. 9i ci d) ett b a d) fil: — lieber jtvci beiiierfcnärocrtlje ©örtnereieit,

nom fierrit ftr. Soebef. — lieber bie Sljeorie ber ©artcnfiinbc uiifcrcr 3^ com Gerrit ©. @. ftifdjer. ( Jorlfetsiutg.) —
Slbgebilbete spftanjen. — 9tefroIog. — 9cotij. — Medinilla magnifica. — 3Miil)cnbe ^pflattjen. — 93erfaiiflid)e spflaiijcu.

Gongora aromatica Rchb. fit.

affinis Gongorae retrorsae bypochilio basi rotundato

gymnostemii basi appresso, margine superiori antice

acutangido, sinu angusto triangnlo inter angulum et

aristam interjecto, cornicnlis inferioribus baseos ob-

tusis deiexig medianis sinu obtusangulo a labelli un-

guc separatis, liypocbilii basi antica in aristam an-

trorsam excedente, oarina mediana obtnse rliombea

postice apiculata, epiebilio aneipiti, antrorsnm aeunü-

nato, apicc acuminato, carunoula basilari inferiori semi-

ovata transverse gyroso sulcata, sepalis extns in ner-

vis mediis eariaatis.

9W biefen Sagen würbe eine Ältonogra^ic ber ®At>

tung Gongora vollenbct, roeldje etwa im Cftobcr ober 9?o*

ttember er feb, einen Dürfte Qs.fi. Xenia Orcbidacea <|jeft III.

51 —56 incl.). <2d)on nneber liegt eine neue 2(rt »ot,

eine ber nteif'roürbigften üon allen. Sie ift einjufd;altcn

unter bie 21btl)ei(nng ,, C. Epicbilinm aneeps porreetnm.

Tepala mediana. II. liypocbilii corniia basilaria minuta

aristularum dimidio nnmqnam aeqnilonga. §. 1. Cornna

basilaria bypocliilii deflexa retrorsa". Jq\cx ift nun ba3

„retrorsa" ja ftrcid)cn, ba bei ber neuen 2lrt bie ^örncbeu

gcrabe fyerab gerietet finb. — @$ liegt bie <5pi$e einer

fd)(affen juflorcScntj vor imö. Tic 33lütbcn finb von beut

Srbnitte bever ber G'ongora bufona Lindl . nur ift bie
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Sippe auffdtlenb fleht. £ie Sepalen von ber ftarbe cineö

fyalb mit Süaffer vermifcfyten 23urgunber3 , mit bunflercn

gierten. £aö obere Sepalum länglid)sfpi{j. Die feitlicfycn

erfd;eincn länglid;, jugefpiljt; fobalb man ben nad) aufjen

umgebogeneu 9ianb auSehmnter breitet, bemerft mau am

Cberranbc gegen ben ©runb ju . eitje ftumpfeefige 2luöbeu*

guug, welche über ber SBftJlä [teil herabfällt. Xie auf Der

Sfatfenfette gcfielte Sängölinic fdjneetoeif > waö rect/t tyübfd;

abßidjt. 3)ie üepalen fef;r I;ocQ eingefügt, jungenförntigdineal,

mit Sorftenfptycn. 3)ic Sippe fd)miegt ftd) au ben furjen

gup ber Säule mit ifyrcm gcranbeten ©übe feft an, was

um fo leistet geht, a!6 fte fo gut tute gar feinen Sttagcl

fjat. 2>er Dberranb bilbet uad> ber grunbftänbigen Ärüuu

mung eine feilte 93ud)t, fteigt ju einer fpi£cn ©de auf,

fallt in fd)mal*breicdigen (Sinfdmttt ein unb fteigt abermalö

auf, biefed Wlal in eine auffallenb feine 23orfte, um fteil

abfallenb ben 3>orberranD biö nad) unten ju bilben, weld)er

in eine nacb vom vorragenbe Sorftenfpitje auögel)t. 23on

ba rücfwärtö gcf;t junäd)ft ber Unterranb gerabe fort, biegt

ftd) in bie l;erabf;angcuben furjen ftumpfen SSudelßörner

I)erab, fteigt in eine feierte ?3itcf;t auf, unb — fo fütb wtt

am Sippengrunbe angelangt, 33etrad;tcn wir biefeö ©runb*

ftücf ber Sippe unten, fo finben wir bie Dtänber über bie

3Jcittetfläd;e ber Unterfeite tyervorragenb, abftel)enb, nur in

ber Ttxtk ftnb bie Horner nad) innen gebrüeft, aneinanber*

gelegt. Xex Äief, in ben bei faft allen ©ongorett bie (Som*

miffur ber Seitenlappcn (beS <£>r;pod)ilium) auslauft, ift

rftombifd), frei von ben Seiteulappeu felbft, vorn ftumpf,

hinten oben mit fleinem Spi0d)eu. Xex SDtittellappen ber

Sippe ift jweifcBncibig äufammeugefcblagen, fjinten gerunbet,

nad) vorn fein utgefpifjt, Spitse fjaftg gefrümmt. Xk SBaftö

läuft unterfeitö in eine tyalbrunbc fteifebige geftreifte unb

gefurchte quere platte miß. Xk Sippe weiß unb wein*

rotf;ltd). ©erud; jiemtid; ber ber Gymnadeuia odoratissima.

3nt ©arten beö Gerrit ©erjeimen Dber*.£ofbud)bruder

£>ecfer »on Gerrit jReinecfe fultivirt, welcher fte auS bem

©arten beS verstorbenen (Senator SO? er £ in Hamburg burd;

bie ©üte beö ^>errn 2)iefcel erfjielt. Xk ^flanje würbe

angeblid; auö 53raftlten eingeführt, finbet ftd) jebod) unter

Gerrit Dr. Derfteb'6 ^flanjen von SRutmut in Segovia.

Seipjig im SÄattritianum.

©. 9let$eit&acf> &

liebel-

tet kmerfenstoertlje Gärtnereien»

Söom ^>ervn #r. Co c bei.

2"luf einer Keife in ber 9if)cinproviuj berührten wir aud)

ftbln, wo unfer 2lufentf>alt nur von fo furjer Xcixm war, um
jwei bafelbft beftnbltd;cn ©ärtnereien einen SBefud) abniftatten.

3uerft ber beö fyl). (Sngelö. £>aö 2ßof)nl)auö ift mitten

in ber Stabt gelegen, fjinter bein ringöum auf einem von

fjofjen ©ebäuben eingefdjloffeneu Diaum, ein ©arten von xuu

gefäl)r 1 borgen glad)eniul)alt ftd; befinbet. Xtx geringe

Staum biefcö ©artend ift auf baä ©efd;madvollfte angelegt,

unb mit jebem Schritte bietet er eine angenehme Slbwecbfe-

lung in ber 3»f^mmenftcllung ber 93<inm* unb ©traud^

gruppeu ald aud) anberer ^flanjen* unb Slumengritppen

bar. 9Baö eine größere Slnlage bisweilen in ftd) ver*

einigt, biefeö finbet man aud) f;ier. ^Son ber SJcitte bcö

Serrainö etroaö feitlid), ift eine von Süffieiuen naturgetreue

gelfenpartljie, burd) iveld)e ein 2ßeg fül;rt. 2lu3 biefem gel?

fen, weld)er jum Zfyeil burd) bie in ben 9iiffen gcpflaniteu

©d)ling* unb anbereu paffenben 5|3flanjen mefyr belebt wirb,

ergeben ftd) Thuja orientalis, occideutalis unD anbere

(Souiferen. 2ln cinjelnen Stellen ift roieberum ber gel*

fen burd) Slnpflansungen von Betula alba, einer großen

Magnolia graudiflora unb anberen Säumen unb @träu*

d)ern bem Sluge weniger ftd)tbar, woburd) ber ßroeef ber

lleberrafct;uug erreicht wirb. Xk ^flaujenfammlung ift eine

ber reid)l)altigfteu unb enthält eine s)3?enge fd)6ner unb fogar

feltener ^alt* unb SBarmbauöpflanjen. Unter ben £alt|aug*

pflanzen jeid;uen ftcO an ®ro§e unb 2Bud;ö befonberS au6:

Aralia crassifolia, trifoliata — Grevillea robusta — Aca-

cia alata, marginata — Eriostemum lauceolatum — Bo-

ronia tetranda — Epacris miniata unb Aotus gracillima

etc. Xk Souifereu ftnb ebenfalls reid) vertreten unb ent*

galten jum XI;eil feltene Gremplare, wovon nur einige ber

älteren unb neueren Slrtcn l;ier folgen : Cryptomeria Lobii

— Cedrus chinensis — eine mehrere gup l)obe Cupres-

sus funebris — eine febön gcwad)fene 12 gujj f;of)e Arau-

cavia Cunumgliauii, gracilis — Fitz-Roya patagonica

etc. Xk Sammlung ber Drd)iDeen enthält 700 (Sremplare

unb gegen 400 Specieö, worunter jum viele neue

2lrten ftnb. 2ln ©röfe jeidjnen ftd; befouberS auö: Acro-

pera Loddigesii pallida — Aciueta Humboldtii — Aeri-
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des odoratum — Cattleya crispa, Harrisoniana, inter-

media, Mossiae, labiata, Pinelli, Leopoldi, citrina —
Cymbidium eburneum — Brassia verrucosa — Dendro-

biuin Walliekianum, nobile, Gibsonii, sanguinolentum,

fimbriatum — Epidendrum cuspidatum, crassifolium —
Eria rosea — Lycaste gigantea, aroniatica, retusa, ma-

crophylla — Miltonia stellata, Moreliana, Candida —
Oncidium candelabrum, stramineum, sphacelatmn

,
pky-

matochilum, pulvinatuni, altissimum, cupremn, virgatum

— Odontoglossum hastilabium, Scblimii — Stankopea

graveoleus, tigrina superba, eburnea, Cavendisbii, in-

signis, oculata, Piitckeri, Wardii varietas — Vanda

teres, suavis, rnultiflora etc. Unter ben anberen SBarßfe

hauövflanjen ftnb bie bemerfbarften an ©röße unb 2Bud)ö,

alö aud; feltcne ^flanjeu : Terminalia angustifolia — Ste-

phanotis floribunda — Cissus discolor — Musa zebrina

— Franciscea eximia — Allamanda neriifolia — Pin-

cenecticia glauca — Caryota urens — Rhopala corcova-

densis— Stadmannia australis — Cocos flexuosa — Phi-

lodendrum pertusum, cannaefolium — Latania borbonica

— Dioon edule — Corypha Gebanga — Pandanus java-

nicus fol. variegatis — Cbamaedorea div. sp. — Plecto-

comia elongata — Alloplectus Scblimii — Ataccia cris-

tata — Cyanella metallica— Cassingea borbonica — Be-

gonia xantbina var. marmorea, Tkwaitesii, Jantii, rubro-

venia, Prestoniensis — Ferdinandusa superba — Gutz-

mannia picta — Garcinia Mangostana — Ficns nym-

pheaefolia — Inga speciosa — Lucuma deliciosa — Bru-

nellia Funkiana — Psychotria bracteata — Simaba Ce-

dron — Theophrasta Jussieui— Quassia amara— Teo-

broma Cacao etc.

©ämmtlid)e @en>äd;ör)aufer jur Kultur biefer ^jflau*

jcn befinben ftet) läugö beö ©artend, welche Läuferreihe

buret) eine auö ©ußeifen jierlicb, gearbeitete 23eranba unter*

brodjen wirb, hinter biefer Seranba ift ein viererfiger (au?

ber gehaltener •jjjofraum, ber au ber 9corbfeite an ein, ber

3$olleubung ba(b eutgegcnfefycnbcö $alment)au3 grenjt. Ü)aö

$almenl)auö I;at eine Sange von 45 guß, eine Xiefe von

25 unb eine Sjbljc von 30 %n% Siefeö vradjtvolle ©e*

biiube ift außer ber hinter* unb beiben ©eitenwanbeu burd)?

geljcnb auö ©fett, von Slußeu im griccbifd)eu unb im Snucrn

im maurifd)cu ©h;l erbaut. 2)ie grontfenftcr ftcCjeit fenf*

rec^t, bie ©laöberfe hingegen ift gebogen. 3n einer tQtye

von 14 gujj beftnbet ftd) im Snnern beö £aufeö eine riugö?

herum gehenbe ©allerie, meldte ebenfalls jierlid) von (Sifen

gearbeitet, auf 46 ©tücf 3 %oÜ im 3)nrcr)mcffer I;altenbc

©äulen ruht. 2ln ber weftltd)en ©eite im Snnern beö Jfpau*

feö ift eine auö £uf#, £ropf* unb anberen jtt biefem 3wecf

geeigneten Steinen erbaute ©rotte. 3n ben ©teinriffen beö

gelfenö ftnb l)k unb ba garrnfräuter unb auch embere baju

geeignete ©ewaebfe ftchtbar. lieber biefer ©rotte beftnbet

ftch ein bem 2lugc von l)ier nicht ftdjtbarer ffiafferbef)älter,

worimten baö Stegen? unb ©efmeewaffer von anberen @e<

bauten jum £t)etl bahingeteitet, ftch fammclt, ober in (Sr*

mangehmg beffclben mittelft ^umpenwerf gefüllt werben

fann. 2ln beiben Seiten ber ©rotte befte[;en tiiufd)enb ber

9catnr treulich nachgeahmte gelfenriffe, in welchen nad) Söill*

führ baö auö bem 33el)älter befinblid)e Sßaffer in manchen

Krümmungen über Kaöfaben feinen Sauf nimmt unb eub*

lieh über eine größere, auö SSergfrtyftall erbaute, in ein auö

gleichen ©feinen aufgeführtes SBafftn ftd; ergießt. 2)aö ©anje

iff fo täufd)enb, baß man eö für ein SBerf ber Statur \)<xU

feit möchte. £at man nun ben 2Beg in biefer ©rotte beim

©eräufdb beö Sßafferö unb unter ben mannigfaltigffeu 23e*

trachtungen biefer fünftlich jufammcngefe^tcu 9iaturgegen*

ftiinbe verfolgt, fo gelangt mau enblicr) nad; manchen Krüm*

mungen 51t ber erwähnten ©allcrie. (Siner lleberrafchung

folgt bie anbere burd) bie funftgeredjte 9)cannigfa!tigfeit.

3uerft gewahrt man an ben vier (Sden ber ©allerie an tu

ner jeben eine auö (Sifen jierlid; erbaute burd)brod)enc 9iifche,

bie nid;t etwa alö Stuhevunft bienen, fonbern ftch nach bent-

Snneren beö ^aufeö neigen. Die sDtitte einer jeben biefer

vier in ^albjirfelform gebogenen dtöf<$t* enthalt einen bem

inneren SBaufficl beö ^»aufeö gleid) fonftruivten, auö 3inf gefer?

tigten Kronleuchter. 9iingö um biefe «Rifdjen befinben ftch in

gleichen SBogen laufenbe ßüdfaften, ' ll weld;en, wie j« ver*

muthen iff, vielleicht 6d)linggewad)fe il)re
sJptä^e ftnben

bürften, welche mit il)ren grajiöö ^era^iangenb^n 3w c'3cn

baö ©anje nur verfd)önern würben. 25om guße biefer ®aU

lerie befinben ftch tu ber ^interwanb vier große, mehrere

guß breite genfter, welche nad) einer fet)r befuct)ten ©fräße

bem 33orübergehenben bie ungeftörte Sluöftcbt in baö J3auö

gewahren. Saugö biefer ©eite befinben fief) 3*v>et \n fanftcu

S5ogenfd)Wingungen geformte große 3inffaften, weld;e fpäter

bie maunigfaltigften ^flanjen aufnehmen. 3»ifc^en biefejj

beiben Kaften, gerabe in ber Witte beö ^aufeö, erhebt
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ftcfj notye bei .^iutertvaub eine leichte unb nette, ganj

von Ciifen gefertigte 2Beubelucppe, über welche ein präd;tig

von Wetall gearbeitetes runbgebogencr Soften angebracht ift,

ebenfalle baut beftimmt, btt Äinber gloraö anzunehmen,

steigt man nun von Der erwälniten Xrcppe herunter, fo

wirb man an bei üftlidjcn Seite obuweit ber ^intertvaub

auf einer Heineren 3ln(;öl;e von einer reef/t jierlich von (Su

fen gefertigten SSoHiete überrafebt. 5>lm gujje tiefer Sortiere

befindet fid) ein ®afferbel)älter, in beffen Witte ein Drachen

fid? jeigt, welcher baä SBaflei in einer $5$e von 20 gn|

auöfpcit.

©ef;en nur beu eigentümlichen S5au beö gaujen £aiu

feä unb bie foftbare Walerei nod? einmal burd), fo führt

eö litt« nochmals ju beut Schluß : @8 ift ein SBerf außer*

orbentlicher ^radjt!

gnblich erwähnen wir nod? ben ftunftgärtuer ^erm

Sorleberg, einen thätigen jungen Wann, ber bie ^flanjen*

aufftellungcn unb fonftigen Deflationen in biefem fytxxlu

d?en £aufe ausgeführt, unb ber mit grojjet SBereitwilligfeit

bie 58efud?enben auf alteö 3ntereffante aufmerffam mad?t. —
9cid?t minfer bead?tenSwert[) ift bie ©ärtnerei beS Gerrit

Äommerjieiuatl) Simon Oppenheim. Sie befielt auS

einer 12 Worgen großen, red?t fauber gehaltenen Einlage,

bie an ftcf) fd?on felbft ntd?t allein bie anmuthigften 2lb*

wechfelungen ^iixfi c^ttic^ wohlgeorbneter Saum? unb Strauß

pfianutngen als aud? ber Blumenqruppen barbietet, fott*

bern fie wirb burd? bie herrlid?e Sage am dti)tu\ nod? be*

fonberS belebt. -§err Oppenheim fd?eut feine Soften, bie

jut Unterhaltung einer folgen Slnlage bebürftig ftnb; unb

jur (Srjielung eines fronen grünen DiafettS ^ebt eine Dampf*

mafchine von 7 ^ferbefraft auS bem vorübereilenben 9it)eiit

baS bebürftige SBaffer, welches in unterirbifd?ett 9iöfjren ge*

leitet, raittelft angefd?raubter Schlauche unb fonftiger SBerrict)-

tungen ben Üiafen jur nötigen %e\t bewaffern fann.

Dbgleicf) bie ^flattjeufammliing im Vergleich ju ber

beö Gerrit SngelS nid?t fo bebeutenb ift, fo enthält biefe

bod? aud? feijt wertfwolle Vflanjen. Unter ben für tie @e*

wäd?fe befttmmten Käufer jeidniet ftcb) ein Victoria* .f)auS

bcfonberS auS. DiefeS ^auö ift ganj von (Sifeu erbaut,

runbl)erum ein Suppelbach ohne Säulen tragenb. Daffclbe

i)at einen Durd?mcffer von 50 guf? unb ein barin beftnb*

liehet Vafftn von 30 guß. Der Dianb beS VaffinS ift mit

bem gußboben gleich, weld?eS mit einem 3 gufj breiten (§rb*

beet umgeben ift, Botinnen fraftig gewachsene Musa- Sitten

unb anbete ^flanjcn im freien ®umbe fielen. Unter ben

unteren genflern beftnben fieb im gußboDcn abwed?felnb

fteiixe VafftnS gut 8lwfhal)me von SBafferpfliingBn«; meldte

3wi|d?enraume Durch Orunbbeete unterbrochen fiub, worin

verfebiebene ©iatfyflanjen im freien ©cunbc ftel)en, bie von

feltener Ueppigfeit waren.

Die Victoria» regia würbe im Sunt vorigen 3al?reS

inö 33 affin gepflanjt, wo fie im September bie erfte 3Mume

entwidelte. 2)er erften S5iume folgten biö gegen !Deccmber

mehrere nad), erft (Snbe 2)ecember unb Sanitär trat bie 9hil)e>'

periobe ein, weldje im gebruar burd) (Sutvoitflung neuer

Sliitter eine erneute Vegetation anbeuteten. (Snbe Wärj

hatte biefe ^flanje bereite mehrere, jebod) im 9Scv;t>ä[ttiif5 Heine

Blumen unb nicht alljugrope ©lätter cntwidelt, waö wäfljü

renb ber Somiiierjeit biö ju bem 16. Sluguft, alö wir

felbige 51t @eftd)t befamen, auch ber galt war. Die SMunie

enthielt ju biefer 3ett ungefähr 8 3oll unb bie Blatter einen

Durdjmeffer von faum 4 gujj. — Sin biefem ^aufe ftel;en

nod) jwet ^äufer mit abgerunbeten ©laäbächcrn von bei*

ben Seiten mit biefem in 23erbinbung. Die Raufet h^ben

eine Sange von 25 unb eine Xiefe von 14 gup. 23eibe

Sibtheilungen enthalten eine Sammlung werthvoller Drd)U

been unb anberer 5]3flanäen. 2lußer tiefen Käufern ftnb

nod) Welche für ftalt* unb SCßarmhauöpfjfanjen vorhanben.

Damit baö Schone ftd) mit bem 9Jü&lid;en vereine, ftnb

auperbem in jüugftcr 3«t gvuehttreibereien h'«J»gefommen.

Durch bie fchä^en6wert(;e 3it»orfommenheit beö £ernt Dp*
penheim würbe unö noch manche Wittheilung in 33ea&g

fünftig beabftchtigter Berfchönerungen biefer jefct fct)on herr*

liehen ©ärtneret gemacht.

Ueber

bie £f)eorte ber ©artenfunbe unferer 3ett
3Som %cvvn @. ^. ©. JJtf^cr.

(gortfe§un*8.)

2lu3 bem eben Slngefä^rten gebt hervor, bap bie 3hihtv

jeit im Sommer für folche ^flanjeu, welche jwei Wal trei?

ben, oft febr furj ift uub bafj mau baf;er eine genaue ^ennt-

nif ber ju verpflegenben ©ewächfe haben mufj. 9Jur taxin

fann ich uiebt mit £erru 33o british? übereinftimmett, bap



285

bie Sßurjeln in ber falten ^ertöte fceö Jal)reS warfen fotlcit,

ba man ftc^> vom ©egeittl)cil leid;t überseugcn form.

SRan l;at behauptet, unb cS wirb allgemein angenom*

men, baß ein umgepfknjteS @ewäd}S gleich nach beut 93er?

pflaumen ju begießen (ei, aber tiefe Operation, welche im

freien Sattbc im Sommer unentbehrlich ift, ift bei ber Topf*

fultttr nadnl)eilig. @8 ift ben ^f)r/ftotogen befannt, ba§

ein großer Untcrfcfyieb in Setreff ber ©nfaugung jwifd)en

einer befclHtbigteu unb nifyt befchäbigtett SBurjel ftattftitbct,

ba bie ScbettSfraft einer pflanje bttreh bie Sefd)äbigung ber

SSnrjeln gehemmt wirb. (SS ift bal)er eine natürliche Solge,

baß pflanjcn im l)öd;ftcn ©rabe für äußere (Sinwitfungett

empfinblicl) werben, ba iljre ganje Drganifation augegriffen

Wirb unb id) brauche nicht ju fagen, baß eine Wenge von

^flanjen in biefem 3uftanbe ju ©runbe gehen. (58 ift ba*

her beiweitem angemeffener, ein »erpßanjteS @ewäd)S auf

einige Tage in einen gefchloffenen haften ober in ein ^au8 jn

ftellen, beffen Temperatur hinlänglich mit geudjtigfcit gefättigt

ift. Jft bie pflanze auf biefe Sßeife behaubelt worben, fo

gebe man if)r al(mäf)lig eine reichliche Quantität 2öaffer unb

gewöhne fie nach unb nach an ber freien Stift. 2luf biefe 2lrt

werben bie IßfJanjen bei weitem früher bie ©itwtrfung ber

©onnenftrat)len ertragen als folche, bie auf gewöhnliche SBeife

behaubelt worben unb ein viel freudigeres 2SachSthum jeigen.

2&aS baS Sefchtteiben ber Säume beim Serpflattjeit

im freien Sanbe anbelangt — meint Sinblev, — , baß e8

el)er fd)äblich als vorteilhaft fei, fo ift eS jeboct; flar, baß

Säume, falls fie nach ber gewöhnlichen Saumfcf/ulen^rariS

verpflattjt werben, einen großen 3$eif it)rer beften ffiiirjeln

verluftig gehen; bie noch vorhanbenen finb ba^er unfähig

bie ganje Wenge be8 «^oljeä ju ernähren, ber Saum treibt

fchwache 3weige unb wenige Slatter unb folglich auch we*

niger Surjeln. SlnbcrS ift c8, wenn mau jwifcf)en beiben

Sheiten fo viel als möglich baS ©leichgewicht hctjufteilen

fucht, ba bie übrig gebliebenen SftioSpett bann mit bebeutenb

met)r £raft hervorbrechen, ßbenfo »erhält eS ftd) mit bem

Sefd^neibett ber SBurjeln; obgleich bem 2lttfd)eine nach, biefeS

Verfahren rol) erfcheiut, ift e8 boch bei faft allen ©ewächfen

von außerorbentlichem Pütjen, ba altes auf bie (S'rlaugitttg

einer größt möglichen Wenge ^aarwurjetn beruht; je mel)r

biefe bal;cr eine pflanje beft^t, befto gefunber wirb fie fein,

befto freubiger wirb fie wachfen unb eine befto größere

Wenge gritcr/te fmb baburd) ju gewärtigen.

SGBte groß bie Sortf)eile beS SßursetfchnitteS, sumat bei

noch gan$ jungen Säumen finb, seigt ttuS $m Jmmifd;
in Wagbeburg in bem Jahresbericht beS ©artettbauvereinS

von 9ccuvorpommern unb Dingen. 9iad)bem näinlid) berfelbe

bie ©amen von Dbftbäumen auSgefäet hatte, nimmt er bie

jungen Pflaum, fowie biefelbcn außer beu (Samenläpp*

den, jwei, I)öd;ftenS 4 Slätter gebilbet fyabtn, auS ber (S'rbe

unb vcrfürjt bie ffiurjeln auf bie <§)älfte, ja bis ju ! il)rer

Sänge. 2)ie iungen pflaujett bringt er auf baS jur Saum*

fd;ule vorbereitete Sattb. Sei 2i guß von einanber entfern-

ten 9{eif)en unb in beu 9ieit;cu felbft bei 18 Soll (S'ntfer*

nung, bemerft er über baS 9Bad)8thutn ber verfd/iebenar*

tigen ^flanjenarten in ganj gewöhnlichen unvorbereitetem

3lcferboben folgenbeS: ^firftchbäume machten im erften

Jahre ber SluSfaat einen Stamm von i bis einen Sott

im 2)urd;meffer; 9lprifofen erreicl;teu fämmtlich über einen

halben ^ott im Sitrchmeffer, fo wie Siruen, Slcpfel unb

Äirfchen von h—2, ja 3 guß; bie gewöhulid;e ^auSpflaume

auS bem Stein gebogen, würbe jeboch nid;t höher als 1 guß.

5Die ^>firftd;e blühten im folgenben 3al)re unb lieferten bie

erfte grucht. Junge Slprifofen^-Stämme blühten unb liefer*

ten im brüten Jal)re nadj ber 2(uSfaat grüchte. ^eine 2lrt

ber fo futtivirten blieb fo weit ^urücf, baß fie nicht im erften

Jahre fd)ou 511m ffopuliren ober sunt Dfuliren geeignet

waren, desgleichen erreichten «Sämlinge ber Rosa caiiina

in einem Jahre nach ber 2luSfaat eine folche <£)öl)e, baß bie

meiften cerfelbcn geeignet waren, als Unterlage von ^alb?

ftämmen ju bieuen. 2)iejeitigen aber, welche ju ^oc^ftämmen

beftiuimt waren, würben im nächftcit gebruar bicht über

ber Ghrbe fortgefchuitten, unb fo h atte er ^ e Sreube fchon

im ^weiten Jahre 5—7 füßige £ochftämme ju jiehen, bereu

SBurjelvermögen alles übertraf, waS man fonft unter gut

bewurjelten Diofeuftämmeit verfteht. — Unb woburch ift

bieS 2llleS erreicht? 9?ur burch bie wirf(ich in crftaunlicher

Wenge ftd) bilbenbcn ^aarwurjeln, nach °^ eit angeführ*

tett (Sntfernitng ber Keinen Pfahlwurzeln. 2öeiin fold}e %c»

gebniffe vorliegen, fo fottte man cS nidjt für möglid; halten,

baß eS noch Seute giebt, welche auf gewöhnliche Söcife

Säume stehen.

2ßer einen Saum bcfdntcibet, fann brei verfchiebeue

©rünbe baju haben. (Sntweber er beabfichtigt einen ftar*

fett Trieb 511 erlangen unb bann iff ber .^erbft unb ber

SSinter allen anbern JahreSseitcn vorsujicheiij ein ©leicheS
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gilt, wenn man t»ie 3weige verbünnen und; ober er be*

abfirf)tigt ben Saum fruchtbar 311 machen, alöbann ift ber

Stammet cie geeignetfte Satjreöjeit, nad) bem Sluöfprurf;e

unferer größten homologen. Dw Sommerfd)nitt, ober ber*

jenige Schnitt, meldet Snbe 3uli
r

ac^t Sage vor ober brei

SSocQfn nad) 3afobi, ie nadjbem ber erfte Srieb vollen*

Det ift, vorgenommen werben folt, faßt 2) od) na 1)1 in feiner

Pomona, ift befonberö geeignet einen (Sinflup auf grudit*

batfeit ju üben; aber wie feiten biefer in Slnwcnbung fommt,

jeigt faft ieber ©arten, ba gewölmtid) vorgegeben wirb, baß

Die Säume erfrieren, wenn fie im Sommer befebnitten wer*

ben — ein ©taube, ber faum wiberlegt ju werben verbient.

Siö ber 4perbft |tdj nähert, fiub fämmtlicfye SEBunbcn ver*

uarbt — unb grofe ößunben fommen bei biefem Schnitt

uidjt vor— , weötjalb bie Statte utd;t fd)aben fann. £)urd) ben

Sommerfd)uitt werben alle Säfte beö Saumeö rebucirt unb

baburd) ber Saum niebt allein gegen Stalte uuempftnblid)

gemacht, fonbern il;m aud) für bie grud)tbarfeit baö gegeben,

waö bie Sommerjweige wegnehmen würben.

9iid)tö ift lcid)ter bei ber Saumbet)anblung vornmef);

nun alö ber Sommeijduütt, weil nur bie Diesjährigen 3ivcigc,

of;ne alle 9iücffid)t auf Stellung jurücfgefd)nitteu werben.

2>ie 3weige ber üppigen Säume werben auf ad)t biö jwölf

Singen, ungefähr 1— 1 guß lange ifnebel vom Slnfang beö

getriebenen 3weigcö an, nämtid) von bort, wo er beim lc£?

teu (Schnitt anfet^t, gerechnet unb bie ber fäwasfymik, ba*

l)er gewöhnlich aud) fruebtbareren, biö auf 4 — 6 Singen,

auf f nebet von ungefähr k— I gufj Sänge jurücfgcfctmitteu,

wobei man nur nod) bie gute gorm beö Saumeö im Singe

behalten muß. iDiefet (Schnitt gefd)iel)t bei allen Stepfein,

Sirnen, ßirfeben unb Pflaumen, welche freiftef)enbe Süfrfje,

Steffel, ^raratben ober fonftige gönnen bilben. Guitten

unb 9)nöpeln bötfen gar uid)t befd)ni(tcn werben, weil fte

an ben Spieen grüßte bringen. Sin ben Spalieren fd)neU

bet man alleö ^otj, wetdjeö vorftet;t unb nid)t angebunben

Werbe« fann, aber etwas fürjer nirüd; von ben übrigen

Steffen, Seitenäften aber barf nur i— } entfernt werben, je

nad)bem ber 2Bud)ö beö Saumeö ift; bei allem Schnitt nad)

ber Kegel: befto mefyr jntücffäfneiben, je fd;wäd?er ber Saum

ift, unb befto mef;r ju laffen, je fräftiger bie Xriebe ftub. 2)ie

Sßfte{t$fpaliere bürfen weber auf Änebel, nod; fouft befd)nitteu

werben, fonbern alleö JSpolj b. I;. ftetö nur bieöjährige Sriebe

verftanbeu, bleibt nnbefa)nitten, mit Stuöitabme Desjenigen

waö nid)t angebunben werben fann unb am ©ruube ent*

fernt werben muf', — Sei biefer Cbftart machen bie

SBaffertriebe oft viel Sebenfeu; bod) wirb jeber einfid)tö*

volle Cbftfreunb fd)on vorder biefelben burd) Ginfneipen ber

Spieen jurücfjul)alten wiffen, um bereu Säfte in bie übri*

gen Slefte 311 leiten. tlcbeii;aupt ift bei feinem Saume biefeö

Slbfueipen notfywcubiger , wie bei bem ^ftrfidj), befonberö

wenn man eine regelmäßige gorm erhalten will. Sin bem

SBeinftocf werben alle bieöjät)rigen Dieben, ob Sraubcn

baran ober uiebt, biö auf anbcrtfjalb Slrmölänge ober biö

auf eine Glle, je uad)bem ber sIBeinjbcf am Spaliere ober

frei ftel;t, fd;wact)= ober ftarflriebig ift unb alle Sicbensweige,

welche auö ben Slugeu beö §oljcö fommen, auf ein Singe

nirücfgefd;uitten; leitete aber nie ausgebrochen.

(Jortfcgung folgt.)

auö Curtis's Botanical Magazine. Sluguft 1854.

(laf. 4797.)

Rhododendron citrinum Ilasslc.

(Decandria Monogynia. Ericaceac.)

Sei ben Herren 9iolliffonö jü Xootiug blüf)te im

9)?ai b. 3. ein l;übfd)cö 9vl)obobenbron auö Sava, weld)eö

ber Sammler ^>err genfer; all ciugefanbt I)atte. 2)affclbe

würbe alö bie oben angeführte Slrt erfanut, welche ^err

^afff'arl im f atalog beö botanifd)cn ©artenö ui Sui?
tenjorg in 3a va aufgeführt Ijatk. Stuf biefer Snfel

wäd)ft eö an ben Stämmen alter Säume auf ben fumpfigen

Sergen gu üjiburrum, 5000 guß über bem 9)?eere, ja

<£>err ^)eufct)all fanb eö biö 31t 9700 gup t;od) unb nod)

f;of)cr. 3)ie uäd)ftc Serwanbtfd)aft t;at eö mit Rh. album

von 3a va, allein abgefef;eu von ber garbe ber Slume l;at

h'ljtereö breitere Slatter, weld)e mel;r jugefpi^t unb auf ber

Unterfläd)e mit roftbraunen Scbuppcu befteibet finb. Unfere

^flanje ift ein fleiner immergrüner Straud), mit grünen,

braun gefärbten Steften. 3)ie furj geftielten Slätter ftub

md)t über 2 ßotl lang, läng(id)^ctlipti|'d), ftumpf, fal;(, le*

berartig, oben bunfelgrün, unten gellet unb mit Keinen r;elf^

grauen Sd)uppeu beflcibct. Slumenfticl einblumig, bolben*

artig, gipfelftänbig. Slumen übcrl;angenb, mit einem fünf*
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Innigen $eld;, beffen Sappen fcf;r furj, abgeruubet uitb

brüfig*bcwimpert ftnb, unb bereit 33lumenfrone über 1 %oU

lang, |eQ citroneugelb, tv*cf)trtccf;cti&, jicmlid; genau glotfen*

förmig ift unb bereit Saum fünf abgernnbete eingebrüefte

Sappen I;at. Staubgefäße fünf, fo lang ald bie SBlumen*

fronenröl)re, mit bunfel orangefarbenen Sinteren. 2)er fünf*

fächerige grud;tfnoteu ift von einem brüftgen Diinge umgeben.

(£af. 4798.)

P r i in u 1 a m o 1 1 i s Nutt.

(Pentandria Monogynia. Priinulaceae.)

(Sine liebliche Cßrtmc-I aud ber 2lbtl;ei(ung „Primulas-

trum", jwifcf;eit Pr. chineiisis unb cortusoides ftef;enb,

aber fef;r verfd;ieben ven beiben burd) 23lätter, SSlumcnfroue

unb befonberd burd) bett £e(d). Sie ift in bett ©ebirgeu

von SS oo tan cinljeimifd; unb würbe vom ^errn 23ootlj

entbedt, welcher ©amen bavott an Herrn 9htttal ju

SiaiitbJK bei ^redcott fanbte, wo bie ^flatt3en im 2lpril

b. 3 blühten. Sie würben jwar im falten @ewäd;df)aufe

gebogen, altcitt cd ift feljr \vaf;rfd)einticb, baß fte aud; im

freien ©rtittte gebettelt, unb biefelbe 23el;anblung wie Pr.

i cortusoides verlangen. 2)ie $flan$e ift bauernb unb gattj

unb gar mit weichen paaren befleibet. 3Me nur wurdet*

Jtänbigen Sßlätter ftnb lang geftielt, tyerjformig, budjtig*gc*

läppt, fleht geferbt unb ncjjaberig. 2)er Schaft ift länger

ald bie Blatter, unb trägt oberhalb 3—4 23lütf)enquirl, jeber

von jwei litiieiufpatelförmigett Hüllblättern gefüllt, unb 3*

bie 5 blumig. 2)er fteld; ift groß, fc&laff, weit, freifelför*

mig, bnnfelrotfj, mit fünf grünen 3af;nen. 2)ie Slumenfroite

mit walzenförmiger Dtöfyre, bie länger als ber ^eld; unb

jiegclrotl) ift, unb tief fünflappigem, fcljicfen, ausgebreiteten,

bunfel rofcnrotl;cm Saum, beffen
s)Jiüttbung l;od;rot[; unb

beffen Sappen jweifpaltig ftnb.

(Saf. 4799.)

Pittosporum flavum Hooker.

(Pentandria Monogynia. Pittosporcae.)

Unftreitig eine ber fd)öuften Slrtett ber ©attung, welche

vom ,§crru 2lllan Sunuiugfyam jtt
s4>ort*Stepb,au in

Dft*9luftralien entbedt würbe. Später fanb fte fem
23ibwilt im 2öibe;23ar/*2)iftrift, unb führte bie ^flauje

in (Sttglanb ein, wofelbft fte im gebruar b. 3. blühte. H err

^apitatn ^l)ilipp fting, welcher eine 3etdf)nung bavon

entwarf, glaubt in ift bett £r/pud einer neuen ©attung ju

fefjen, allein fte fdjeint boeb, von Pittosporum nid)t verfdjie*

bett; bie Samen fottett geflügelt fein unb bedfmlb fd)lägt

er bett Flamen Hymenosporum vor. @d ift ein jiemlicr)

großer äftiger Strand;, mit gewofjnlid) wed;felw?ife, aber

aud) gegenüber unb quirlig geftellten 93fättcru, welche bis

eine Spanne lang, breit umgefef)tt*eirimb4anjettförmig, furj

jugefpifjt, leberartig unb fttrj geftielt ftnb. 2)ie SSlumen

ftel;en in gipfelftdubigett Solbentrauben, ftnb groß unb gelb,

bie ^ronenblätter lang genagelt, auf erliefe fcibenfyaarig, im?

mer mit einer orangefarbenen, ftricfjartigcn 3etd)nuttg.

Sief v olo q.

2)ad Sonbouer Gardeuer's Chronicle vom 6. Ttai c.

fünbigt ben £ob bed Dr. Sßaltid; mit folgenben 9Bor*

ten an:

3) iefer berühmte Sftantt ift in golge einer langen f'ranf?

I;eit im Sitter von 68 Saferen in ©ower Street jtt Sottbon

geftorben*). Sein 9Zame ift innig verbunben mit ber ©e*

fcbid;te ber neueren ^ortifitftnr.

Säue von@ebnrt trat Dr. 933altic6 im 3af)re 1807

in ben 9J?ebicinal * 2)ienft feiited ÜBaterlaubed unb ging in

tiefer (Sigenfdaft ttad; Sarampore, einer bamaligett baut?

fcf;eu 23cfi£ung in Dft*3nbicn, wo berfelbe verblieb, nad;*

bem bad Sanb in bett 23eft<3 (Snglattbd übergegangen war.

Seine vielfältigen ^etttttniffe in ber 23otanif jogen bie 2Utf*

merffamfeit ber Otcgierung ber Kompagnie auf ftd;. 3m
3al;re 1815 würbe bttrd) ben Zob $am\Uon& bie wief;*

tige Stelle beS 3)ireftorS beS botauifcf;eit ©artend ju $?al*

futta vafant, weld;e Dr. SÖalüd; erhielt. Sßon biefer Seit

au I;örte er niebt auf, in allen Steilen Snbienö ^flanjen

ju fammeltt, fte jtt befd;reiben unb lebettbe (Sremplare ber*

felbett in fein aboptirted ißaterlaub ^u fenben.

(Sd giebt wenig englifd;e (Stabliffcmetttd, welche in ber

3eit von 1818— 1828 niebt vielfache 3ufenbungen von if;m

erhalten fjätten. 3m 3af)re 1820 fefjen wir if;tt im 93er*

ein mit Dr. Saret; bie .^ram^be ber „Flora indica"

von Siorburgf), welcbe er buref; feine eigenen (Sntbedun?

gen beträcfjtttct) bereicherte, beginnen, gerner erfebien „Ten-

tamen florae nepaleusis" in golio mit 5?upfertafeln. 2ßal*

*) 9tlfo tiidu in Äoppcttbcigeit, tvte in ber 3lltg. ©artenj. bcriditet

wiirbe.
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lieb beutete eine Oieifc, bie er im Sabrc 1820 nad) 9?epal

madHe, jum Sammeln öon Materialien für fein SBenf. 3m

3al)re 1825 erhielt er üon ber Diegierung ben 2luftrag, bie

halber im Cftcn fouiboftanö ju unterfingen. 182b' unb

1827 war er in 5lva unb befugte baö Sanb ber SMrma*

neu, wcld)c$ bamald in (Snglifcben fBefifc übergegangen war.

3m 3abre 1828 mußte iöallicb feiner fel)r angegrif*

fenen ©cfunbl)eit falber nad) (inropa jurüdfehren, wofelbft

er jaldreicbe groben feines gleijjcS mit ftd) brachte. 8Ü0Ü

Slrten von ^ftau.jen, jebe in einer äußerft großen %al){ von

(ircmplaren, famen glürflid) ju Bonbon an unb würben auf

feinen 2Bunf$ in alle öffentlichen unb ^Mvat^flanjenfamnu

hingen vcrthcilt. SBatyrenE biefer jjett tarn SB a Hieb 'S

großes 2Berf bie „Plantae asiaticae rariores" unter bie

treffe, welches im Sluguft 1832 brei golio;33ünbe bilbete,

jeber mit 100 folorirten Xafeln ausgestattet.

^urje 3ftt baraufging Dr. 233 al lieb; auf«! 9?eue nad)

Snbien, mit ber oberen Scitung ber wiffeufd)aftlid)cn (Srpe*

bition jur Grforfdntng ber neu erroorbenen ^rovinj Stffam,

binfu"btS ber bafelbft bcftel)euben 'Xbce^lnpflanningcn fceauf*

tragt. Sein alteS Hebel nötigte if)n jeboeb wieber na et)

(Snglanb uirütfuifehrcu, ö>o er, naebbem er nod) baö S'ap

ber guten Hoffnung befuebt batre, im 3af)re 1847 mit fei?

ner gamilie anlaugte, um — leiber nur auf furje 3eit —
bie wof)lverbiente 9iut;e ju genießen.

2llle, bie il;n gefannt fyabm, btiaumx il)u innig; er

war niebt nur allein ein eifriger Sßotanifer unb gelehrter

SDJann, fonbern auch ein angenehmer ©efellfcbaftcr unb vor*

trefflicher greunb.

2Seftinbifcbe SSlütter fpred)eu von einem neuen Nüttel

gegen bie (Sbolera. (SS beftel)t in ben Saft beS Guaco

(Mikania Guaco Hunib.), einer tropifdum Schlingpflanze,

bie auf £uba uub au ben lüften beS fübatlantifcben SftcercS

einbeimifd) ift. Sie bient innerlich als Heilmittel, ätifjevlid)

als ^räferoatio gegen Schlangenbiß, unD feu mbolbt foll

erwähnen, baß vernüttelft il)rer bie Ufer beS Sftagbalencn*

fluffeS von giftigen Reptilien befreit fiub. (M. Huaco de

Rieux in Cav. anal, de cienc. nat. No. 18. p. 316
7

Hamb, et Bonpl. 2, 315.) 9cacb London s Hort. Brit,

1830, befanb ftd) biefe ^flanje im Sabrc 1823 in ben eng*

lifcheu Warten, uub würbe auch früher in beut bieftgen bo*

tanifchen harten htltivirt. D — o.

M e d i n i 1 1 a magnificu.

3n ben 2Barnd)äufevn beS &mn 2Jan £ outtl> in

®cnt befinbet ftd; ein (Üremptaf von biefer SPftaiue, welches

folgenbc SDtmcnftottcn l)at. CS ftcl)t in einem ©efäß von

\\' £6fe unb 1
' 2)urd]ineffcr, unb ift in einen fompoft

gepflanjt, ber aus gleichen feilen Xa'ingcr* unb Sauberbc

nebft iV Sanb bcftel)t. 2)ic ^flanjc l)at einen 3)urc()mcffcr

von Ah'; bie Blätter ftnb Ii-' lang unb 1\— 95" breit;

icber SSlumcnfticl mit feinen Terfblättem unb 53lumen ver*

fchen, t)at M- %' Sänge unb 95 -1 \\" £urd)mcffer. 3cße

ber an ber ^flanjc befinblid)en 1 2 93lüthentrauben trägt 500

bis 550 23lumcn, von benen eine jebe 9'" Xurehmeffer t)at.

(Flore des Serres Tome IX. p. 128.;

33ei ^>errn sDiori(3 9ieid)enheim in 23erlin h a ^ en

in voriger Sßoche geblül)t: Saccolabium Blumei, Myanthus.

sanguineus, Bolbopliyllum barbigerum, Zygopetalum Ma-

kay, Odontoglossum grande, Miltonia Karwinskyi, On-

cidium Lanceanum splendens. 53lüthenfnoäpen haben a\u

gefegt: Vanda Boxburghii
;
Barkeria Skinneri unb spec-

tabilis, Miltonia Clowesii, Loddigesii, Candida unb spec-

tabilis, Zygopetalum maxillare, Oncidium pachyiibyllum,

Dendrobimn fonnosum.

Sluperbem blühten noch: Begonia prestoniensis (ein

23aftarb), Reichenheimia (Begonia) Tbwaitesii A7. unb

Platyccntruni (Begonia) rubro-venia Kl:

3$cvfäuftiä>e ^ftan^cn,

(Sine Partie junger Soccc3*^>alnicn (Cocos nueifera)

fönneu von ber Üiebaf'tiou ber 2lüg. ©arten^eitnng nad;ge?

wiefen werben. 2)ie ^flanje» fmD t'räftig unb gefunb.

üJon tiefer 3e«j^rjft erfeficinen 'olle 14 J.iflc jwHjüogen in Buarto; wo c$ jnr mcSrcren aSciftänMifljfcit bei 7ntti crforDcrfid) iit. futtfil ßueftt unb WjfÄnitte beigcjjefirn
Ivetten. — Xa i'rcts M 5aj»tgangä ilt 5 Sblr. — «nie SBudjftanWHngetv, ,lniuiuir- = (Syuciiiticncn into Spojlämtel ncljmcii in-uelliiiuicu auf tiefe üeiti'djiift an.

Verlag ber 9iaucf'fd;en SmUOanMung. S er Ii it. i£>ruef ber gfamf fdjen sBud)briiffcrci.
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(Sine 3^itfc^rift
für (Gärtneret mtt> aUc bamit in %$e\tihnn% ftehatbc SBiffettfdjaftetu

3n SSerbinbung mit bert tücbtigften ©ärtnern imD 33otamfern beä unb 2(u3(anbe6

[icrniiägcflohcn oom

9\x. Jrrtftiricl) (Otto un* » r . 2Ubrrt SKetricl).

3nl)alt: (S-rgänjungeit jnr ©liaraftcrifiif beS Oncidium hieroglyphicum Rchh.fil, uom .frerrtt Dr. Älogfd). — lieber Gynerium
argenteum, mitcjetl) eilt rom i)i\x\\ Sorleberg. — lieber Salpiglossis-, Petunia- unb Victoria- Kultur, uom .f>errn ©teljner. —
lieber bic Sljcorie ber ©artenfutibe miferer Qen, oom .P»errn (S. ®. 5 i f d) c r. (Jortfeftung.) — lieber bie flirte ber ©iffiirp)?l)0 :

bobciibreti. — Dioscorea japonica Thbg. — Äett>=©arten. — -Hbgcbilbete ^Pflanjeu. — Wistaria sinensis — ^>erfotta[=9iotij.

Oncidium hieroglypMcuiH G. Reichenbach fil.

£crrn »r. ftr. ÄlP^fi^.

^err Dr. ©. DJeid) enbad) in Seipjig, mein lieber

grennb I;at in Tir. 35 tiefer 3eitfd)rift bie 2Mütr)en einer

neuen 2lrt ber ©attung Oncidium befdwieben, bereu Stamm*

pftanjc pou bem .£)crrn ©arteninfpector pou äßaröceroicj

im »ergangenen 3af)re auö 9iorb^eru an ben Äunft* unb

^anbelßgärtner ^errn 3Jrati)ieu in j&extin gefanbt würbe.

3)er jule^t genannte ,£>err 33ejt$er biefeS neuen unb in?

tereffanteu ©etpädj)fe3 b,at mir baffelbe bh'ifjenb gut 23cftim*

nutng Übermacht unb mid) baburd) in ben Staub gefegt,

bie jur (Svfenntnitj notfnpenbigen, fyabüueilcn föennjeid)cn

nad)tragcn ju tonnen, bereu Hubtifatioii um fo bringenber

erfd)eint, alö baö bamit perglid)ene unb ifjr pervpanbte On-

cidium excavatum Lindl, bem ^abituö nad) ebenfalls im*

befannt ift.

3)ie Sdjeinfnc-llen, weldje ftd) burd? iljre plattgcbrüdte

gorm au^eidmen unb au ber Spi^e breit auögcranbet finb,

meffen 1\ 3oH in ber Sänge unb 16 hinten in ber23reite;

bie auö bem SSatertanbe ftammenben Sdjeinfnollen fogar 3

3olt in ber Sauge unb 2i QoU. •» N breite; Sie fmb

»erf^ltmfmafig bünn, 3U>cifd)neibig, auf ben gläd)en faum

etwas gewölbt unb eben, werben an ber SBafiö pou jwei
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unteren Heineren» unter fut in bei ©rbßc Betriebenen unb

jwei größeren, Mnttattigen Reiben cingcfcfcloffen, bie jwcü

jcilig unb reitenb erfefcetnen. 3)ie unterfte Scheibe ift fdnip*

penartig, troefeu, eUlanjcttförmig, jugefpifct, 1 %oll lang;

bie junäcbft folgende jeigt einen fd)eibenartigcn Xl)cil «16

wlllangcu SMattftiel, welcher mittelft einer ©liecerung mit

einer 1 %>oll langen
,

jurürfgefrümmten
,

jufammengelegten

platte verbunden ift; bie britte berfclbcn, bereu Scheiben*

t&eil 11 3cü lang ift, beftyt eine Statte von 2 3oll Sänge

unb 9 Linien SBreite unb bie vierte biefer ©Reiben ift ber

gorm, ^onfiftenj unb ben Simenftoncn ifjrer platte nad) faum

von bem SMatte ju unterfcjjeiben, wcld)e3 ben ©ipfcl bcö

Sd)einfnollenö einnimmt; baffelbe ift papierartig, länglich,

furj gefpifct, an ber 33aft3 jufamntengelegt, am 9ianbe wellig

gebogen, auf bem 9iücfen gefielt, auf beiben g(äd)cn lebhaft

grün, 31 3°^ bnig, 2 3°^ breit mit jurücfgebogener

Spitjc. Sic fufjlange, biö jur ^alfte ifyrer Sänge gefticltc,

12blütf)ige, einfache Sraubc eutfpringt in bem SSinfel ber

oberften, blattartigcn Sd)einfnollcnfcr/cibe. Sie mit einem

6 Sinien langen Stielten »erfel^enen, im Surdmteffer 16

Linien jeigenbeu SBlütfjen ftnD l;cllgelb, fd)mu{jigbraun*ge*

flecft unb werben von lanjettformigen, f)äutigen, jugefpifc*

ten, 3 Sinien langen 33rafteen geftti^t. Sie 23(ntr)eir=

I)ülltl;eile ftnb juruefgebogen, am Staube ftarf wellig; bie

brei äußeren furj genagelt; bie beiben inneren faft um baö

Doppelte breiter unb fttsenb. Ser mittlere Sappen beö Sa*

bellumö breit^nierenförmig, 6 Sinien lang unb 9 Sinien breit,

an ber Safiö genagelt, am 9ianbe ffarfmellig, vorn tief 2?

lappig, rein gelb; bie beiben feitlidjen Sappen länglid) oet*

fefyrUeiförmig, gelb, bjorijontaUgcbogen unb rjufeifenförmig

uact) oben gefrümmt; fo, bajj baö (Zentrum beö Sabellumö

wcld)eö 7 Dörfer trägt unb fdnnu^igbraun geflecft ift, f)ier*

burd) eine breieefige gorm erbält. Sie Sinfjängfel ber ©e*

fd)led)töfäule ftnb pet^aftrtifraäftg Flein, abffef)enb unb ein

wenig auögcranbct.

Pseudo-bulbis eaespitosis ovalibus laevibus diseiformibus

rnonophyllis, basi distiche foliaceo-vaginatis ; foliis pa-

pyraeeis oblongis acutis undulatis recurvis brevibus,

subtus carinatis; racemo sini])lici peduneulato basilari;

bracteis siccis lanceolatis acuminatis sessilibus; flori-

bus flavidis, centrum versus sordido fusco-maculatis;

perigonii foliolis subreflexis undulatis sordide fusco-

maculatis, apicem versus flavidis, exterioribus brevi

unguiculatis angustioribus, intcrioribus sessilibus sub-

duplo latioribus; labello sessili paudurato trilobo, lobo

medio latissimo flavido profunde bilobo undulato, la-

teralibuB oblongo-obovatis borizontalibus erectis sellae-

formibus, callo septemgibbo minutissime puberulo

inter lobos basilares; auriculis brevibus patentibus

subemarginatis.

Floruit M. Septcmbri.

lieber

Gynerium argenteum (
s4>ampaö*©va§).

ÜJcitgctfjcilt uom

Cbcraättuet £ecrn 93» ilovlebctQ in Stöln.

Sn ber SlUgcm. ©artenjeit. 9fr. 18 p. 142 b. % laö

id), bafj biefeö ©raö wegen feiner ©cf/önf)eit unb ^iexbe

auf 9iafeuplät5en angewenbet, mit 9ied}t ju empfehlen fei.

Snbera id) baffelbe uodmtalö auf baö SBärmfte allen ©aiv

tenfreunbeu empfehle, erlaube id) mir nod) Ginigcö barüber

3U bemerfen.

3n bem 54>rivatgarten beö Gerrit $1;. (Sngelö in 5?öln

wirb Gynerium bereite feit bem grübjabjr 1853 fultivirt,

Wo eö auf einem fleinen, 3 gujj l)o!)en .fntgcl alö Sßorfprung

einer jtd) anfd)lief?enbeu ©räferpartljie gepflanjt würbe. 2)ie

^flanje war ungefähr 1 §uf fjoef) unb mit einigen Seiten*

trieben verfemen, ©er 23obcn beftanb auö SJtoorerbe, SBie*

feulcljm unb etwaö ©anb. 2)er flehte ^ügel würbe beß=

l)alb gebildet, um bie leichte unb fyangenb gebogene Haltung

ber ^flaitje beffer bervortreten ju laffen. 2)aö ©raö erreichte

im vorigen 3al)re eine <£jör)e von 3 gu|3 unb beftaubete fid)

reicblidp, ob)ne jeboef; jur S3tütl;e ju gelangen. 2116 ber groft

eintrat, würbe bie ^flanjc leid)t mit Strol; gebeeft unb f)at

eine ^älte von 16° 9i ertragen. 5)ie alten <£>a!me waren biö

auf einen gttfs ^bl)e abgeftorben unb eS währte in biefem

grür;iaf)r fefyr lange, bevor fid) neue üriebe cntwicfelten, bt'ö

enblid) ein fräftiger 2Bud)6 eintrat. Um ber alten f$ange

ju §ülfe ju fommen, erhielt fte eine neue Sage frifcf;er,

naf;rl;after (ixte unb würbe aufjerbem nod) wie alle berar*

tigen ©räfer, bie viel geudjtigfeit verlangen, mit flüffigem

^ul;buug bcgoffeit. Wt Slufang beö September* aWonatS

I;at bie ^Pflanje eine ^öfje von 5 guf erreicht unb befdjreibt

einen ^reiö von 6 gujj 2)urd)meffcr. Sie cinjelnen J^alme

l)aben ftd) wol)l um baö Soppelte im Sßergleid) jum vorigen
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3al;re vermehrt unb ftef;t 31t emmtm, ba$ ftc^> nod) in

liefern Saljre 23lütl;en seigen werben. 9?atf)fam fc^cint eS

mir ju (ein, £>iefe ©raSart an tief liegende ©teilen jw pflan*

jen, bamit eS berfelbcn niemals an geuct)tigfcit fel;lt, mm
auet) ber .^abituS baburet) tf;eilweife verloren gef)en folüe.

2lm ratfjfamften bürfte eS fein, biefelbe in bie 9laf;e eines

33äffinS ju pffan^it.

2ÖaS bie 2krmef)rung beS *|3ampaS * ©raS anbelangt,

fo würbe barait im 9)tonat sJJcai ber erfte SSerfuct) gemacht.

(§S würben von ber alten ^flanje brei vorjährige triebe

getrennt, bie bereits einige junge ©eitenfproffen geigten unb

in Heine Söpfe gepflanzt unb jwar ber eine in reinen ©anb,

ber anbere in fanbige ^eibeerbe unb ber britte in fanbige

9)iiftbeeterDe. 2)er erfte erhielt eine ©teile im warmen WlifU

beete, ber zweite einen fet/attigen ^3la£ im 2Barm^aufe unb

cnblid) ber britte eine fct)attige ©tetle im 5t\dtl)aufe. 93on

allen breieu wud)S fein (Sinjiger. ©inen Sftonat fpäter

jebocl), alö bie jungen triebe bie Sänge von einem gup er?

reicht fjatten, würben von ber Futterpflanze Drei junge

triebe ju bemfelbcn 3wetf entnommen; ba jebod) ber 2öur*

jelftocf fefjr Ijart ift, unb ict; benfelbcn nid)t verwunben wollte,

fo erhielt idj nur jwei ©d)bßlingc, wovon jeber mit einer flei*

uen SCBurjel verfemen war. 2)er britte brad) ab, fo bafj bie

jungen ©cfyöjjlinge an il;rer SBafiS tarnt nod) jufammenf)ielten.

2>ie beiben (Srfteren, welche junge SSurjeln seigren, würben

in fleine £6pfe in fanbige Fifibecterbe gcpflanjt unb in

einen falten haften geftellt. 'Der abgebrochene ©d)öf3ting

bagegen, weil feine 2luSftd)t für baS 2Bact)6tf)um vorf)auben

war, neben ber Futterpflanze in bie (Srbe gefteeft unb weiter

feiner Slufmcrffamfeit gewürbigt. 9cacf) Verlauf von 14 Sagen

fjatten ftet; bie beiben ©erklinge gut bewurzelt unb ju mei*

nem grofen (Srftaunen fjatte au et) festerer, ber neben ber

alten ^flanje im freien Sanbe gefteeft worben, ftd) bewurzelt.

9)can war &tSfet ber Meinung, bajj baS Gynerium

fdjwer ju vermehren fei*;, allein auö obiger 9)Üttt;eilung gef)t

fjervor, bajj bem nict/t fo ift. 3n Verlauf von 2—3 Soeben

erfolgt baS SBewurjeln unfehlbar, obgleid) ict; feine weiteren

33erfuct)e bamit anftellte**).

*) SIDg. ©arten,, p. 142.
") Gynerium argenteum wirb gegenwärtig in jroei Saliner ^)ri<

Dat^drten fultiuirt unb »er'fprcd>cn beibe «Pflanjcn ein auöge=

jeidmetcö (Sebexen. 3n einem brüten ©nrtett j'ebcd), wirb cö

in einem großen ©efäp als ©cftnuicfpflanje gejogen, bic nidjtö

511 wunfcljeti übrig Idpt.

9)cittl)cilungen

über

Salpiglossis-, Petunia- unb Victoria-Äitltur.

üom

§errn Steljner.

3n ben legten Sagen beS Sluguft l)atte ict; ©etegcnl)cit,

bei einer Keinen Keife, bie ict; nacl; Slu'iringcn macl;te, bie

Kultur einer ^flanjcugattung ju bewunbern, bie bis jc&t

wol;l nod) in wenigen ©arten unb fclbft bann nur verein-

zelt 31t fct;en gewefen ift, obglcict; bicfclbe fef>r jur Ver^ic*

rung ber ©arten ju empfehlen fein möd)te. ©S war in

Slrnftabt beim .£>anbctSgärmcr «fperrn (Sbcritf et). Dcrfclbc

fulttvirtc auf 8 bic3 10 SSectcn, jcbeS ungefal;r 30' lang

unb 4' breit, Salpiglossis straminea in mel)r als 150

93arictätcn. 2)ie 9Jfenge ber ©piclarten, bie in allen gar*

ben von ben cinfarbigften biö 51t ben bunteften variirten,

matten einen anögcjcicrntctcn ©ffeft, ber ju ben vcrfctjie*

benen Sagcc?3eiten, beö Forgen^, fflittaaß unb Slbcnbö, je

naef) ber wecbfeln'oen ©onnenbelcucf)tung ftetö ein anberer,

aber immer brillanter war. Dbglcicf) nun allerbingö bie

£ultur oerfclbcn in Düringen, buret; ben 33obcn begünfttgt,

weniger fcl;wierig ift, alö f;icr, unb eö fid) fragt, ob bie*

fclbe in SSerltn mit gleichem ßrfolg betrieben werben fönntc,

fo wäre cö bod; wot)l ber 9Rült)e wertf), einen S3erfud; ju

mad;en unb id; erlaube mir beöl)a[b einige Sorte über bie

bortige 93ef)anblung fyinjujufügcn. 2)er im ©pätfommer

unb §crbft gewonnene ©amen wirb im näd;ften grüt;*

jat;r im SOconat 9Jiärj auögcfaet unb jwar in flad;c

9täpfe, bie einen guten Sßafferabjug erhalten, mit einer

fanbigen, f;umu6rcicf;cn, aber nietjt ju leichten ßrbe ange*

füllt fein muffen unb bann auf ein lauwarmes 23cet ge*

ftellt. ©obalb bie aufgegangenen ^flanjcfjcn bie ©röpe

eines l;al6cn 3">WcS erreicht fjaben, würben ftc in 4—5jöl*

lige Sbpfe je gu 4 in einem Sopfc, ober auet; in fleinere

Söpfd;cn einjcln ju verftopfen fein, ba bie jungen Snlpi-

glossis-^pflanjcn, wie fo inanct)e anbere ©ommergewad;fc

fcl;r empfinblicf; gegen baS Verpflanzen ftnb. 9fad;bcm man

fte auf einem lauwarmen SSecte bei gcfd;loffencr Suft jum

2lnwad;fcn gebrad;t l;at, l;artct man fte narf; unb nad) ab

unb fcfct fte ben äußeren ©inflüffen ber Suft aus, fo bap

fte SRitte ober gegen (fnbe sDcai ju votlftanbig fraftigen

s
43flanjen f)crangewad;fcn ftnb , unb bann ol;nc @efal;r,

wenn feine ^act)tfröfte mcfyr befürchten ftnb, in'S greie
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gcvrtanjt »erben tonnen. 3n 3?crlin hätte mau alfo nid)tö

»eitet 311 tbun, alö ben ©oben turct) 3ufa(5 von httmuö*

reibet (5rtc ju »erbeffem / ba in ben hieftgcn ©arten über

Stange! an Sonb nitt)t 511 flagcn ift; nod) [11130 id) binju,

bafj bic Salpigloßsis nur an fonnige Spi&fce 31t bflanjen finb.

Üluficr feinen (d)cnen Salpigloffcn l)atte bcrfclbo aud)

noch aiiögc^cidmctc Petunien * Varietäten auö vorjährigem

Samen gebogen, fewol)l einfarbige wie bunte; unter ben

festem befanb fidi aud) eine halbgefüllte.

3ntcrrcffant mar mir nod) bic Kultur bei Victoria

regia in Arfurt, bereu ©cwädiöt)auö nid)t in einem (Mar*

ten, (onbem auf bem ©al)nbofe, umgeben mm ©ol)ngcbäu*

ben unb (yifenbabnwagcn, ftd) befinbet. £aö i£au«8 fal)

fcl)r gefällig aud unb war faft runb; nur frin'cn mir ber

SBitlfel ber Sanfter ein wenig 31t [teil unb nttt)t praftifcl) 311

fein. Seibcr war baö barin bcfinblidw ©affin, wcldicö ol)n*

gcfül)r 25' £urdimeffer bat, mit 2 ^ictoria-^flanjen bcfteltt,

fo bajj bic ©lütter nur einen Surdmieffer ton 4
' Ratten,

fonft aber giemKct) fräftig gebieten. Sine berfelben tjattc

eine Jcnoöpc, bic jebod) beim £'lufblü()cii nicht größer alö

8—9" 31t werben verfprad). 2lm Sftanbe beö ©afftnö ftanb

Nymphaea dentata unb rubra, Nelumbium speciosum

tk a. alö 3)cforation, unb mad)tc t>aö ©01130 einen fcb)r

frcunblid)cn (Sinbrud,

lieber

bie Xfytoxk ber ©artcnfimbe xtnfcrer Seit

SBom £cmt (£. ©. SJif^cr.

(Sortfe|ung.)

Sine neue 59ietf)obe beö 2öeinfct)nittö vom Cbcrpfarrcr

9J?atufd)fa empfohlen, ift in ber „Pomona" £)eft l unb 2

enthalten unb verbient feiner 2öid)tigfeit wegen f)ier ange*

füf)rt 51t werben. (§6 Ijeifjt barin: 3m «£>erbft, furj vor

bem (Sinlegen ber Dieben, fdmitt id) baö nicht *)?la& f)a?

benbe, ober fonft untauglich werbenbe alte ftarfe .§0(3 unb

bie unreif gebliebenen (Snbcn ber jungen Dieben fort. 3m
grübjafjr beim Slufnehnteu ber Stötfe würben fotd)e blofj

verloren oben an bie Spaliere angeheftet, fo bafj fte in Orb?

mtng neben einanber fingen. So blieben fte biö bie 23lü*

tr)en ftd) gejeigt Ratten. 5iun erft würbe ber Schnitt vor*

genommen unb fo fonnte id) jebeö ftd) ^eigenbc Xraubdjen

beibehalten. 3u Scbcufeln, wo fold)c nötf)ig waren, fd)nitt

ich bie Dieben, an welchen ftd) bic mettigften Stauben bc*

fanben, ober lief) trageiibe Deeben unverfüqt gelten, unb

wenn fie für bie Spaliere 511 lang würben, wanbte id) im

fünftigen 3al)se baö mit Dcecht empfohlene, gefrümnite Sin*

heften in Scblangcnform an. 2Me ^auptfad;e beim $rül)*

jafyröfdmüt ift bie, bafj er nicht eb)er erfolgt, alö biß bie

Blätter unb Trauben ftd) gejeigt haben. ©a»tt verliert ber

Sßcinftod auch nicht einen üropfen feiner Säfte, eö fei beim,

bafj alteö ftarfeö <£>olj', etwa weil eö ^erbrochen war, auch

bann noch gefdmitten werben nüijjte, weöfmlb eö ehen im

$erbft entfernt wirb.

2)er ©ebraud) beö ftollobium geftattet unö 31t jeber Sah,*

reöjcit 51t befd)nciben, unb cö giebt in (inglanb ©ärtner,

welche baö 23cfd)neibeu ber Spaliere 51t jeber il)nen beliebi-

gen 3eit wne^raen unb bie Schnittwunben mit obiger Sub*

ftanj beftreichen. 2>aö f ollobium, in ber 2luwcnbuitg eine

ber neuften unb erfolgreich, ften (Srftnbungcn vom ^errn l'ow

311 (ilapton, ift bcf'auntlich in Schmefelätf)cr aufgclofte Sd)iefj*

bauinwolle, eine burdjauö waffcrfyelle glüfftgfeit, welche in

Keinen Portionen mit ber atmofpl)ärifd;cn 8uft in 23erül)*

rutig gebracht, fe|r fd)nell 311 einem feften 93?embran erl)iir*

tet, weldjeö von Söaffer unb Suft nicht burchfrungen werben

fann. 3ure d)tgcfd)tiittene Stcdlinge taud)t man mit ber

Schnittwunbe in Äollobiunt ein, läpt fie ein paar Wu
nuten liegen unb fejjt fie bann .auf bie gewöhnliche SSeife

ein. 2)ie jarte ^aut, welche ftd) auf biefe Sßeife hübet,

föätyt bie Stcdlinge hiö jur SSewwjehtng Vor gciulnip.

SSergleichSweife von §crm Sow angeftellte S3erfud)e gaben

baö erfreuliebfte DJefultat, baf von beu mit ^oüobium be*

ftrichenen Stedlingcii noch einmal fo viel wuebfen, alö von

ben auf bie gewöhnliche 2Beife gemachten. 3m SlUgemeinen

bürfte beöljalb Äollobium bei allen fcbweiwad;fenben ober

lange ftehenben Stedlingcn mit hefonberem Sortheil anjü*

wenben fein. Seine ®genfd)aften ftnb gänjlid) unfehäblid),

fo bap baö lebenbe ©ewehe baburd) auf feine SBeife ange*

griffen wirb. (Sö trodnet mit folcber ©efchwinbigfeit, bafj

bamit behanbclte ^flanjcn, noch wäljrenb fte in ber ^anb

beö ©artnerö ftnb, gefchül^t werben tonnen. (Sö ift praf*

tifch un3erftörhar, waö baburd) hewiefen würbe, bafj hei

Stedlingen, welche nach 2lblauf eineö SRonatö auö ber (Srbe

genommen würben, baö icotlobiuai noch fo gefunb War, alö

oh eö eben erft angewanbt worben wäre; eö ift ferner un*
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burcr/bringlid/ für SBaffer. Srojjbem aber, bafj eö eine fofe^e

unburchbringlicr)e Schiebt unD itym anf)angenbcn steiftet

bilbef, liegt eö bod) in feiner nachgiebigen 5Ratttr, baf? eö

&cr 2luöbefniuug beö ©ewebeö über bem Surebbringen ber

SBurjeln fein ^piiibernifj cntgegcnfcjjt. ß'eine anbete für l)ox*

tulanifd;e Qwcde angewanbte ©ufofNinj bcftjjt biefelbcn ©igen?

fcl;aftcn. 2Bie bie (Sntbedung beö &autfd)ufö ber (£f;irurgie

von fo großem 9fu£en ift, verfpridjt baö Sfollobium bem

©artner ein neue? Mittel ju fefr verfdu'ebcuen 3roetfen ju

werben. (Sinblet). Gard. Chron.*)

S)ie anbete 2lnwcnbttng beö SFollobium war baö SBlttt»

füllen, weldjeö fdwn burd) baö unmittelbare 23eftreid;en be?

wirft würbe. 3U ^ e fer Operation, bereit ©djwierigfeiten

alle ©ärtner wotjl feunen, fdjetnt biefe neue ©ubftanj burd)

if)t 2lbf)äftonövermogen, tf)re Uuburdjbriugltchfeit unb ir)re

voru'iglid)e 3Migfeit ungemein geeignet.

gür ba6 Kröpfen järtlid)er Unterlagen wirb eö wafyr*

fd)einlid) nod) wertvoller fein, a(ö feibft für Stedlinge, ba

eö einen äkrbanb ttnnotl)ig macht. 2luftatt ein <2tüd Saft

um ein Pfropfreis 311 winben, wcld)eö baffeibe feftfjalten

foU, genügt eö bie (Einfügung mit Sfottobium 2 — 3 mal

ju beftreid)en, um ftd) ber Unbeweglid)feit beö Dteifeö ju

verftd)ern, unb wenn ein bebeutenber £(;eil beö leiteten fo

gefd)üt}t ift, wirb bie Hoffnung auf (Srfofg nod) mef)t ge*

I)oben. 2lud) ift 31t etwatten, baß baö Pftopfen fratttartu

ger Pflanzen burd) 2lnwenbung biefet 9J?etl)obe viel feiertet

wetben wirb.

©ö ift eud) eine gragc, ob eö nicht empfel)lcnöwertf)

wate, wettfjvolle, für bie Kolonien beftimmte 6tedlinge

mit einem Ueberuig Von Äolfobium ju verfehlt. 3)ie 2luf*

gäbe bei bemfelben ift, if>r 2luötrodnen ju »erfjinbern, gegen

weld)eö biö jc^t feuchtes 93t00 3, bajj einerfeitö feibft bem 2luö#

ttodnen unb anbetetfeitö bem (£d)immel untetwotfen ift,

unb ©untmi elafticum (?) gegenwärtig alö ©d)u£mittel am
gewenbet werben. €ie erfüllen ifjren 3roed übetbieö fefw

unvollftanbig, unb eö wate von SBettfj ftd) 31t vetftd)etn,

ob ein gutet Uebetjug von ^ollobittm nidjt weit beffet fein

wütbe.

SMe Sewutjclung ber Stedlinge witb bittd) ben von

ben SBlättetn jutüdgefüfjtten, verarbeiteten 9M)tungöfaft be*

werfftelligt. Stedlinge, welche man vom ^olje beö legten

£tiebeö wäljlt, $ur 3«it wenn ber neue ütieb beginnen will,

bewitzeln ftd) auf Soften ber im 6tedlinge beponitten 9tab/

tungöftoffe. Stedlinge weid)laubiger ^flanjen, bie man

wäfyrenb beö Sriebeö frfnteibet, enthalten nur gelöfte 9iaf)*

rungöftoffc unb bewitzeln ftd) mittelft biefet oft fefjr fd)netl.

3n ben meiften gällen bedt ftd; junäcbjt bie ©djnittwunbe

gattj ober tljeilweife mit einem fefjr jarten S^Jfgeröebe, StaU

luö genannt, bevot bie SBcwutjtung ftattftnbet. (©arten?

flora. 2luguft.)

(Sortierung folgt)

Mer bie Sßxtt ber 6iffim=$()obobcnbren.
\ (iUuöJug (WS Gardener's Chronicle.)

2)ie ftälte im ber 9?ad)t vom 25. auf ben 26. 2lpril

b. 3. bat wie befannt in ben ©arten ber Umgegenb von

Sonbon unb in vielen Steilen von (Snglanb, empftnblid;e

^erlufte unter ben ^flai^en I;erbeigefül)rt, inbem bie 93ege?

tation weit vorgerüdt unb je nad) ber lofalen Sage, bie ^älte

biö auf 9° SR. flieg*). — (Sitte intereffante ^Beobachtung

von ber ^iirte ber $ oof er'fdjen 9ü)obobenbren ftcllte ftd)

babei ju 5?eöwid in golgenbem f)crauö: 3)iefet ©atten et*

fyielt im votigen 3af;te 10 ©pecieö junget <Siffim*9tf)obo*

beubren in flehten (Sremplaren, alö: Rh. ciliatuni in swei

©remplarcn, bie int 93?arj unb 2lnfang 2lpril vortrefflid)

blüfjtcn. Rh. glaueum ftanb mit feinen rofafarbenen, ban?

genben, glodeuformigen 5Mumen in voller S3lütl)e, el;e eö

von ber 2lprit*$älte jerftort würbe. Rh. Thomsoni, Wal-

lichii, Wightii, fulgens unb niveum mit 2luöfcb,lttp von

einer Waitje letzter 2lrt, bie nod) nict)t getrieben batte unb

unbcfd)äbigt blieb, erfroren bie Sßlattaugen, trieben aber wie?

berum attfö 9?eue auö unb erlangten ein frifdjeö 2lttöfeb,en.

Rh. Edgeworthii, wcld)eö eigentlich, nicht für baö freie Sanb

beftimmt war, giebt wenig Hoffnung 31t feiner (Srf)altung.

2)ie Slütbcn von ben früfjblüfjenben 2läaleett f;attett fel)r ge?

litten, wäl)renb jene von Az. amoena unvetfef)tt blieben.

21m meiften würben bie Arbutus - Sitten von bet ^älte tx>

gtiffen.

9tad; allen 93itttheilungeit ju fdjliefjen, ift eö feinem

3weifel unterworfen, bap je nach ber Dertlid)feit unb Sage

bie Sffiirfung ber Äälte variirt. So l;aben einige 2lrtcn ben

*) Hamburger ©nrtett^ unb asiumcnj. p. 208. 1845.

*) 5" Gard. Chron. unb tlie Journal of tlie Hort. Soc. of Lon-

don ftnbett wir eine 9Jfcitgc 25crid)te barüber.
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iüiuter gut übcrftauben, wahreub biefelben in furjet (Sntfcr;

nuinj von l)ier, befchäbigt ober gönjlid; gctöbtet würben.

9Q3oUen wir fonad) eine Slmiakrung jur l'ofung ber grage

ihrer 2luSbaucr und JQÜxH ju erftreben (neben, fo ift baS

@ ammeln unb SBergleit^ett ber Taten bau vetfebiebenen Derr*

liebfeiten unumgänglich uötbig. 2116 eine allgemeine (S'rfal)ning

föunen wir hinzufügen, bafj bie Strenge beS SBiuterS auf

fßßanjen, bie in fanbigem 5M) ,n ftctnben, viel raebr influirte

alö auf bie in Torferbe frebenben, wie auch baS ühiacbStfntm

von Unterem fieb weit günftiger crwieS.

SBon Kb. glaueuni werben swei gönnen fultivitt, wo?

von bie eine in einer bei »eitern höheren Diegion roaebft als

bie anbete. Tic 5Pflanjen I;aben ben SBintet oI;ne irgeub eine

Torfe, als unter bem (Schnee, auSgeßalten. JDicfe 2lrt febeint

im .^abituS fcl)r ju »atiiten, inbem bie auS ©amen gejo*

genen ^flanjen fieb su ben ©tojiwacbfertben hinneigen, anbete

bagegeu wieber ju ber 2llpciu33arietat
; cbenfo bifferiren ftc

in ber ©röfie unb Sntenfttat ber garbe ber SBlumeu, Welche

weiß mit blafkotl), rofa mit befouberen (Schattirungen alv

wechselt. (Stuige ber 33hinten erreichen oft bie boppelte ©röpe

als artbete; boeb wie fie aueb »atiiten mögen, fo bleiben

fte in J£jinftd)t il;rcö fojtlrchen aromatifd)en ©erucbS ftcb itn*

tereinanber treu. — ä>on ben SluSbauernben ftebt Eh. cam-

pylocarpuni oben an. ©leid) ber vorigen 2lrt I;at eS an mef)*

reren Orten, von ber Saite unberührt, ben SBinter überftanbeu.

Tie ^flanje ift von ftarfem 28ud)S unb bie Blumen von

jattet citrongelber garbe. — Kh. niveurn von gleichem

bituS, ift vollfommen hart. Ter groft tbbtete bie jungen

Xriebe ber Sieben unb S'aftanicn; bodb würbe bieje, fowie

bie oben erwähnten 2lrteu, obgleich fte aufgetrieben Rotten,

nicht im geringften befd)äbigt. — Eh. fulgens, eine ber

fd)onften fcharlachfarbcnen ©pecieS, ift eben fo l;art als Rh.

ponticum. (SS wirb in Xorferbe fulttvirt; in £el)merbc

machte ftcb ber (Sinflufj ber Seilte bemerfbar. Ta eS im

grübjahre fpäter austreibt als bie vorbeuannten Sitten, fo

ift fein 9(acbtl)eil für bie jungen triebe ju befürchten. —
Rh. aeruginosimi ift eben fo I)art unb wu'rte nur burch

t>ie ©ebneebede gefcbii&t. — Rh. Edgeworthii fc^eint im

falten, feuchten Slima (SnglanbS, nicht im greien gebeten

SU wollen; bie Blatter februmpfen jufammen. Unter ©laS,

gleich ben ©arbenien, gebeizt eS vollfommen unb seiebnet

ftcb burch bie abweicheubeu Blattformen von mehreren ber

übrigen 21rten unb burch bie @rö(3e ber föftlid) riechenben

Blumen aus. — Rh. eiliatum, eine fel;r beliebt geworbene

2Irt, bie fef;r häufig geblüht, unb bennmbert mürbe, seigt,

foviel eS 511 unferer Senntniß gelangte, nie bie bläulich* lila

garbung in ber Blume, lvie fie in ber 2lbbilbung bargeftetlt

wirb, bie im Batcrlanbe aufgenommen würbe. Xl)eilS finb

fte rcinweif), ober bie aufeten Ül;eile ber 23lumenröhre blafj*

rofa gefärbt. Tiefe 2lrt eignet fich für üopffultur ober für

ben Saften unb gebeil)t freubig in Torferbe; in i'el)mcrbe ging

fie verloren. (SS blül)t fehl reich, wirb faum 4 3oll hoch.

2)aS 23lattwevf untetftfietbet ftcb von allen befannten Birten;

auch fahen wir 93lumen, bie noch einmal fo groß waren,

alS fte in ben 2lbbilbungcn in „The Rhododendrons of

Sikldm Himalaja" bargeftellt werben. — Kh. cordatum,

eine 2llpine, roeld;e in einer ^öl)e von 14000 gup unb ein

fd;arlacbblübenbeS (scarlet) in einer ^öl)e von 12000 gup

nmchfenb, befanben fich >n traurigen Umftänben. 2)iefe Spe?

cieS bilbet oft im ^erbft noch einen jweiten Xrieb, welcher

ber Saite nid;t su wiberfteben vermag. S)icf)rere von ben

anberen 2lrten, als : Hodgsoni, Falconeri, Dalhousiae, Auck-

landri, Maddeni waren nicht in ber 9M)räaf)l vorhanben,

um slkrfucbe im greien wegen il)rer SDauer aufteilen su fön*

neu. Rh. setosum, anthopogon unb lepidotum fanben

nicht hinlänglichen (Sdjuö in ben Saften, wähtenb biejeni*

gen, bie wir I)ier namhaft machten, an foleben Drten wäh?

renb ber Söinterseit binlänglicf; ©chu^ ftnben.

g. St.

Dioscorea japonica Thbg.

(Iguame du Japon.)

(Seit vier 3al;r befebäftigt man ftcb am Museum d'his-

toire naturelle ,511
s}kriS viel mit ber Kultur unb SBermef)*

ruug einer aus (§l)ina eingeführten uahrl;aften Stnolle, xmat

lid) ber Dioscorea japonica.

Tiefe $ftanjty fagt ber Sßerfaffer eines bei ber £aif.

Zentral ?©efeUfchaft beS SlcferbauS eingereichten 2luffa^eS,

fann burd) baS ©ewiebt il)rer Quollen unb burch fcb

^ärte berfelben in unferm Slima von gropem SBertl; in

granfieicb werben unb febeiut berufen, bie Kartoffel mit

23ortheil su erfe^en. 31;re Knollen wibcrftel;ett wie bie beS

Topinambour (Helianthus tuberosus), im freien 23oben ber

2ßintcrfalte, unb man ift nicht genötigt, fte im ^erbft eines

jeben 3af)reS bcrauSjunehmen. 2)ie ^flanse hat, ol;ne ben
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minbeften 6d)aben m nehmen im vergangenen SDejember

14 ©rab Geis. Äalte ertragen.

9J?ef)rere (Sremplare biefer Süurjet, von betten baö eine

ct?linberförmig war ttnb 1 s)Jicter (3 guß) Sänge fjatte, ftnb

im 3al)re 1852 ber 2lgrifitltur==©efeQf#aft vorgelegt Horben.

(Sine anDcre fnolle, Ii ftilogr. (3 Vfb. ) fäw«, welche

of)tte Ijerauögenommen ju werben, 20 Stfonat in ber (Srbe

gelegen fjattc, würbe im 3af)re 1853 vorgelegt.

(SuDlicb, würben im ISicrcj b. 3. SCBurjeln ber ©efett*

fdjaft jttr Prüfung vorgelegt, welche ein 2)ur<$fcr)uittögewicr)t

von 750 ©rammeö (1 *}3fD. 18 Sotl;) l)attctt unb auö

©teeflingen gejogen waren. (5ö f)atten für fte 16 9J?onate

genügt, um in biefen 3ll ftan& Snttvicflitng ju gelangen.

3n betn oben erwähnten 2luffa§ wirb ferner gefagt,

baß baö fleißige ©ewebe ber 2öur$eln feljr weiß im Snuern

ift; baß bic roI;e SButjel ben ©efdjmacf ber ^afeltttip gleicht,

unb gefönt jarter alö bie Kartoffel, jeboct) etwaö weniger

jarter alö bie Vatate fcfjmecf't, inbem tf)r ber 3udcrgefc^macf

ber (enteren abgebt, unb baß fte feinen 9?ad)gcfd)macf f)at.

2)iefe Vflanje fdjeint wie alle 5?nollengewäcbfe einen

lodern, burd)bringlicbcn unb tiefen, me^r feuchten alö troef*

nen fiefeltyaltigen £f)onboben ju lieben*).

(Flore des Serres Tome IX. p. 167.)

Gard. Chrom enthält ben legten 23ericr)t über bett ©ar*

ten ju few biß juni 5. Slpril 1854, worauö wir folgeubeö

entnehmen. <Sir 2B. ^oofer fagt barin, baß tie 3a f)t ber

jar)rlid)en 23cfucf;er beö ©artenö im Salwe 1853 biö m
231,210 geftiegen fei, ein 23cweiö, wie lehrreich in allen

<2ct)id)ten ber Vcvölferung bie £l)eilnafjme bafür Söurjel

gefdrtagen fyabe. 9J?it gerechtem 6tolje fügt berfelbc vom

beftel)enben SRufeum l)inju, baß eö meiftenö baö Sffierf

feiner ^iinbe fei, wogegen ber botanifcr)e üljeil beö brt*

tifcfjen SJtufeum ganj bebcutuugöloö erfdjeinc. 3n we*

niger alö 7 3al)ren feiner ©rünbuttg ift eine ©ammlung

angehäuft werben, bie nie bem Sanbe irgettb eine 2luö*

gäbe veranlagte, fonbern fict) lebiglict/ nur von Scbenfungen

*) ®ie ^flattje itf im Serbfl ju erhalten bei $ c le, Rue de Lour-

cinc; bei ^aillct, Rue d'Austerlitz ju «Pariö tinö iii 25 an
.^outte'ö ©tabliffeiuem jtt @etu.

erfjob, wie fte fd)werlicr) in äf)nlicber 2£eife ein jweiteö Sanb

aufutweifen r)abc. (Sö wirb berichtet, baß baö Vermacbtniß

ber 23ibliotf)ef unb beö Jperbariumö vom verftorbenem Dr.

Vromfielb, ebenfo bie fef)r wertvolle Sammlung Dr. 23 en*

ttyamö, ein wahrer @d)a(} fei; beim eö ift baö sweite ,£jer*

barium beö Saubeö unb einö ber reid)l)altigften unb wof)U

georbnetften, weld)eö gleiß unb 2ßiffenfcb,aft biöjefct ber 9tad};

weit aufzubewahren fudjt.

©olcfyeö SBirfen giebt 3eu9mß $on ber raftlofen %$fo

tigfeit ber Verwaltung unb bem wahren Qürnft jur <Sad)e

beö Vorftanbcö. Wiäjt fmb eö bie großen biövoniblen gonbö,

über bie Sfew ju gebieten I;at, beim für biefeö 3af;r ift baö

Suftitut mit 11,000 ^fimb botirt, wäl>renb bie ^3arfö von

<5t. Sameö, ©reen? unb Qybetyaxt 2 ^Drittel meJ;r beanfpnu

ct;en. SSon biefer Summe ift ber ^Betrag für bie waf)renb

beö Sommerö gehaltenen botanifc^en 93orlefungen mit inbe*

griffen, eine 5|3oft, bie bebeutenbe Nüttel beanfprud)t.

9^act; einer Vorlage beö Sluögabe* 33ubgetö betragen

bie llntcrljaltungöfoften einiger ^önigl. ©arten wie folgt:

2)er Sonigl. botanifd)e ©arten ju ßbinburgl) unb jur 9ßer*

großerung beö vorljanbenen Valmenl)aufeö 6000 $f. <St.

^enfington ©arten ........ 2280 * .

9tegent'ö ^arf 6248 * #

Victoria Varf 3369 . *

Ifeuftngton (Sommon , 753 = *

9iicbmon Varf 5246 * *

Vuöl)i) Varf 1967 , ?

^ampton Sourt . . 4125 ? *

^Ijimir 4507 ,
.

*

§oh)roab . 871 ^

auö Cuvtis's Botanieal Magazine. Sluguft 1854.

(Saf. 4800.)

Drimys Winteri Forst.

[Dr. granatensis L. f., Dr. chilensis et mexicana De Cand., Win-

tera aromatica Murray, Wintera granatensis Humb. et Bonpl.]

(Polyandria Monogj'iiia. Magnoliaceae.)

2)er erfte (Sntbccfcr biefer Vflanjc, welche eine früher

l)oct) im 2lnfel;cn ftel;enbe aromatifcf;e 9iinbe unter bem 9ia*

men „SB int er ö Diinbe, Cortex Winteramis verus seu



mgeUanieue vol Costi actis" liefert, war Stapitain 5Bin*

tcr, welcher 1578 ben Sir Francis 2)rafe auf feiner

Keife in ber SRageltan.« Straße begleitete, wo et bie*

felbe fanb. Später würbe fie mit Canella alba vcrwecfyfelt,

weldje in 3amaifa wilb wäcfcft. Sebenbe ißflängen »ttt*

ben längft in (inglanb eingeführt, unb eö wäre wotjl mög*

lieh, baß fie fieb im ©üben biefeö Sanbe3 alö vollfomnieii

hart erweifen. Sie hat eine große SSerbreihittg in

Slmerifa, ba fie ftd) vom geuerlanbe an, wo fte biö in einer

^ök von 10ÜO guß wächft, burd; baö gange Sanb biö

ttad) SOtoctfo finbet, beim D. chilensis unb mexicana ftu

D

alle mit Dr. Winten ein unb biefclbe 2lrt.
sikrfcbieben

ftnb Dr. axillaris Forst, von 9ieu * Seclanb unb Dr.

piperata Hook. f. ouö SBotneo, bie beibe ebenfalls einen

febarfen, aromatifeben unb abftringirenben ©efdnnad baben.

Unfere ^flanje blüt)te im 3uni in einem falten ©ewad^*

baufe. 3« ben 5Öälbern it)re$ 93aterlanbe3 wirb fie ein

SBaum von 40 — 50 guß tgtye; bie 2lefte ftnb mit einer

rötljlicben Oiinbe befleibet. 2)ie Slätter ftnb immergrün,

leberartig, ganj faf)l, 3—5 3oll lang, abwed?felnb, etliptifd;

ober lansettförmig, mcl;r ober weniger jugcfpil^t, ftebernervig,

an ber SBaftö in einen furjen SMattftiel auölaufenb unb rote

bie ganje ^flanje, fel;r aromatifet). 9lu6 ben 91 et) fein ber

oberen SBlätter entroicfeln ftet) jierlict) lang geftielte S3lütf;cn*

bolben von ber Sänge berfelben. 3)ie 33litmeit ftnb von

mittelmäßiger ©röße, t)abett einen jweiblätterigen föelcb unb

8—12 milebweiße, jugefpifcte ftronenblätter.

(Saf. 4801.)

Acroclinium roseurn Hooker.

(Syngcnesia Aequalis, Compositac.)

©ne int Snttern vom fübweftlid)ctt Shtftralien eitü)ei*

mifct)e ^Panje, welct)c jwifcfyen ben ÜÄoores unb Wim»

cbjfon *gl üffen wäcbft, unb bereu Samen, begleitet von

troefeneu Gremplaren, ^)err 3ameS £>rummonb im vo*

rigen 3at)re einfenbete. Sie blübte tiefen Sommer im

Äönigl. ©arten ju £cw, unb jeigte ftcb atö eine tjübfebe

jährige ^flanjc fürö falte ©etväcfjöfjauö, auffallcnb burd?

bie lebhaft rofenrotbett 2Mütl;enföpfe unb buret) bie t>etle

garbe beö Stammet unb ber Blätter. Uebrigenö ift bie

©artcnpflanje fottoljl in ber Statur alö in ber 23lütl)e grb*

ßer alc3 bte roilbtvad)fenbe. Sie gcf)ort jtt ben fogenaunten

Strohblumen, unb ift noct) eine jweite 9lrt in Süboft*

Sluftralien entbedt, von welcher .SScvv Woc Samen cinge^

fanbt l)at. — Unfere $flanjc wirb 2 guß bjoeb unb ift mit

liuienförmigeit, ftjjenben, jugefpititen, 1—H 3oÜ langen, et*

waö berablaufenbcn 93lätter befetjt, ganj fa()l unb von fefyr

hellgrüner garbe. Die 33lütl)enfopfe ftnb i—2 3oll breit, ro*

fenrotb, mit einem gelben 2luge in ber l^itte, roeldjeS von

beu eigentlichen Sßlumen f;enül)vt, Ca bie rotten SBlättcbcn

nid;tö roeiter al8 bie gefärbten, inneren, lanzettförmigen ^eld>-

fdnippcn ftnb.

(Xaf. 4802.)

Rhododendron lepidotum Wall. Cat.

var. chloranthum.
[Rh. salignum Hook, ßl.]

(Dccamlria Jlonogynia. Ericaccae.)

2)iefe Sarietät von Rh. lepidotum war vom Dr. §oo?
fer im Siffim ?^>i inalav, a entbedt, unb juerft alö eine

neue 2lrt angefel;en. Sväter würbe fie alö mit Rh. elae-

agnoides übereinftimmcnD betrachtet, bann aber alö 33arietät

von Rh. lepidotum erfaunt. Sie l;at f leine, gelblid^grüne,

grün gefledte SBlumen, unb blül;t im SÄai in einem falten

fafien. ^

W i s t a r i a sinensis.

Sin SDfatmonat ftanb im botanifd^eii ©arten gu Siver*

pool ein ^racfytcrcmplar von biefer Scljlingpflangc in 23lütb)e.

2)ie ^flangt bebedt einen SDfaaerraüm von ungefähr 900

Ouabratfnß. Sie trug 6000 33(ütl)entraitben, wovon jebe

burd)fd)nttt(id) wol)l 55 33lütl)en Batte, fo baß bie ©turnen

cinjeln ttc 3ai)l von 330,000 auömad;tcn.

«perfonal ^Pttj.

§eirn Souiö 93an §outte in ©ent, ift von beut

Könige von Portugal in Slncrfcnnung feiner 23crbicnftc um

bie >£>cbung ber ©ärtnerei, ber „portugieftfd;c (5l)it)tugorben"

verliefen worben.

Con tiefer 3f' | f*rift erfdicincn aUc 14 Sage jreei ÜJogeu in Duarto; Ivo c$ tut mehreren 2?erftänWi*feit te» Xerteg erfßtlSertirf) ift, follen .ftuyfir mit $ofjfd)ttittc beigegeben
iperten. — Eer »jjrciö tes 3abrgangä ift 5 S£i)Ir. — '.UDe Siidiljaiitliiiigen, Jedlings » (irDetitionen mit SPoftämtec nebmeit SBeftcBungcn auf tiefe 3eüf<f)rift an.

Verlag ^er s3caurf'ftben Sudjboitbliuig. 33 er Ii n. ®rnrf ber gtaucf'fdicti jPiidjbrucfcrei.
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©ine ßettf djx i f

t

für <5ärttteret rntfr aHe bamit in SSesttfraitg fte&eirte 2Biffeitfd>aftetn

3n SBerbinbung mit bett tücbtigften ©artnern unb SBotamfcrn beö Sit* unb 2lu6lanbeö

IjerauOflegcbcn oom

5>r Jrrtrtirtri) Otto im» Br. 2llbfrt SHetrtcl).

3nö«lt: Uebcr bie Äultur ber ©ebiraöpflattjen, fomic über bie ber einbeimifdjen fiarrn, Ördjibeen, @umpf= unb SSSaiTerpflanäett, ttom

£crrn 91. Sßocfe. — (Sin SBcfud) bc$ SB o r f ig'fdjen ©arten ju Moabit bei Serlin. — Akebia quinata Decaisne. — 5)cit!beilung.

auch anbere Sftiltwatcure tiefen nid)t genug beachteten $flan*

jen it)re Slufmcrffamfett fcr)enfen werben, um buret) eigene

(Erfahrungen mit bem 23erfat)reu be£ 93erf. übereinniftimmen

ober baffelbe 311 »erbeffern.

3n ber Ueberfcbrift ift ber allgemeine 3lu6bnnf ,,©e*

birgöpflan$en" gebraucht toorb.cn, unb ftnb barunter

fowol;t bie ^flanjen ber SIfyen unb £oct)ülpen,' alö au et)

bie ber Sßoralpen unb ber niebrigeren ©ebirge begriffen.

Sßeftimmte ©renken laffen fid) hier nief/t jieljen, beim manche

$flanjen fommen in allen ©ebirgöregionen üor, ja üiele

jiej)en fict) bis weit in bie (Ebene tymb, ober werben burcö

SBinbe unb ©ewaffer bat) in geführt, wo fte eben fo gut ge*

beiden, wie an ihren urfprünglichen I;or)en 6tanborten. 3n

Ueber

bie Mim ber ®eturg^flansen,

fowic

über bie ber emfyeimifctmt $arnt, Drctjibeen, (Sumpf=

unb ÄBaffetpflanjen.

SBom %evvn 21. SBocfe,
©efyülfcn auf tev Sönigl. 'JJfaiiciiinfcI !>ci Sßotfbani.

3n ber t)ier folgenben 2lbf;anbtung I;at ber SSerfaffer

nur feine (Erfahrungen in <£rnftcbt ber Kultur ber betreffen?

ben ©ewäcbje niebergelegt, unb »ertoä$rt ftclj gegen bie 2ln*

nähme, ben ©egenftanb vollfommen erfetjopft unb etwaS ganj

9?oliftänbigeö geliefert ju haben. Vielmehr hofft er, baß
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unfeine großen norbbeutfeben (Ebene, vorjugöweife in ben

Sümpfen fomraen eine üöfenge ^flanjcn vor, bie auch auf

ten ©ebirgen unb Sllpen einljeimifet) ftnb.

Saö Verlangen, unfere ©arten immer mit neuen, fct)ö*

neu unb intereffanten ^flanjen ju fcbmücfcn, lenft unfere

Slufmcrffamfcit aud) auf bie einr;eimifd;en ©ewäcbfe, von

benen viele ber Kultur cl;er wertf; finb, alö manche gepric*

fene SltuManbcr*). Staraentlidj Berufenen bie oft fo I;crvlid;en

unb jierlidjen ©ebirgöpflaujcn unfere Slufmcrffamfcit in I)o?

I;cm ©rate, ba biefe 3'wben ber ghiren auch ein ©crmuicf

für unfere ©arten fein werben. Senn niebt allein, bap fte

und burcr) if)re garbenpraebt entwürfen, wie j. 23. bie lieb?

lieben, von Siebtem oft befundenen ©entianen mit if;rcn

im unübertroffenen 33lau prangeuben 33lumen, fonberu aueb

l;äuftg bureb baö frühzeitige (Srfct)einen ir)rer 33lütf;en, bie

ftcb oft febon mit ihrem jierlicben £aube cntwicfeln, wenn

bie erften Straelen ber grüI;lingöfonne ben auf bem 23oben

lagernben ©cr)uee faum weggefebmoljen haben. 3Bet je eine

Sllpengegenb im grüf;jal;v betreten l;at, ift entjürft gewefen

über ben herrlichen grünen Xcppicb, ber einem 9)?ofaifbobcn

vergleichbar, ftcb über bie gluren ausgebreitet, I;at ftcb er-

freut über bie prächtigen, oft gropen Sßlumen unb mit 2M)l*

gefallen ben Stift eiugefogen, ben fte ringsumher verbreiten.

Saffelbe Vergnügen fötmen roir unö aber bereiten, wenn

wir bie lieblichen Sinbcr glota'ö in unfere ©arten ver*

pflanjcn**).

3m SlUgemciucn hält man bie Kultur ber einljeimtfeben,

befonberö ber ©ebirgöpflanjeu für fchwicrig, waö bei einem

Sl;eil ber Sßewolnter ber ^jocf;alpcn unb ber ©ranitgebirge

') Ucber biefen ©egenftanb beftnbet fid) bereits citte 5lbl)aitblnng

in ber ©artettjeitung XL p. 49. u. f. „Slitbeutungen über

bie ^pflanjcn ber n o r b b e u t f cb e n ftlora, weld)e fid)

alö gierpflanseu jur Stultur eignen", bic wir nad)äu<

lefcn bitten. ®ie 9ieb.

**) Sie Gfnnefcn unb Japancfcn sieben in iljrcn ©arten meift

nur fcKte pflanjcn, bic in i[)rem iBatcrlartbe wüb wad)fen, unb

waö fie SdwucS in SBälbcrn unb auf ben ftclbern m^ © C:

birgen ftnbett, wirb in bic ©arten Derpflanjt. .^>icr futtituren

fte, bic in maudjen Steigen ber ©arteitfunft viel weiter l>or=

gcfdjritten ftnb alö wir, 5UIeö mit folgern (Srfofge, bap cielc

»on il)rcn aiiögejeidjttetftctt ©djimtcfpffanjen fid) in bic ©arten

aller SBelttfjeile »erbreitet I)aben, wie 3. 33. bie baumartigen

Päonien, bie ^ortenfien unb r>icle anbere, weld)e natnetttlid)

in neuerer 3cit burd) ^ortune eingeführt finb.

®ie «Ret.

wof)l ber gall fein mag, wobei aber unfere Unfenntnip in

betreff ir)rer SSebürfniffe wof)l bie ©d)u(b trägt, benn bie

Wttfyldfyl ift bei irgeub richtiger 23el)attblung weniger biffU

eil, alö man gewöhnlich annimmt. Sie biefwurjetigeu unb

fräftigereu ^fianjett gebeihen mit wenigen Sluönahmcn im

freien fef;r gut, nur verlangen einige bavon einen feuchte*

reu unb nahrhafteren 23oben, einen mehr gefcbüjjtcn ©taub*

ort, auch rool;l Secfuug im Sinter. Sie Heineren unb fein*

ttmrjeligen Sitten hingegen muffen, wo man fte im freien

nicht forgfam pflegen fann, ober wo ein troefetter, fteriler,

feljr ber Sonne aufgefegter 23obcu vorhanben ift, in £öp*

fett gehalten werben, unb ift eö überhaupt rathfam, ein Sie-

ferve*@remp(ar im Xopfe ju galten. Sluperbem ift noch 31t

bemerfeit, bap bei vielen ber jierlicberen in einem ju üppigen

23oben, fowie bei einer ihrem Naturell nicht jufagenben 23e*

hanblung, ber Sllpenttypuö verloren geft, unb bap ein ui

üppiger 2Bitcbö bie Urfacr)e ift, bap fte nur wenige, Heine

ober unförmliche, ja oft gar feine Sßlumen hervorbringen,

ober bap biefe il;te lebhaften garben verlieren, waö j. 23.

bei Myosotis sylvatica var. alpestris ber gall ift. 53ei

Slufjählung ber Sitten ift bieö, wo eö häufig vorfommt, an*

gegeben. Um bal;er bie Sitten rein ju etl;alteit unb au bie

vothanbene (Srbe ju gewöhnen, ift bie Sluöfaat anjurathen.

3ur Sluöfaat röäflf man am 3tvecfmäpißften flache

Söpfe ober Schalen, bie mit genügenben Slbjugööffmtngcn

verfehen ftnb, unb bie wcnigftenS einen 3oll l)od) mit Scher*

ben ober einem anbeten Material angefüllt fein muffen, um

hinreiebenben Slbjug i^uxd) ju «halten. Sie (Srbe mttp

nahrhaft unb jitgleicb locfcr fein, welcbeS leitete leicht burch

53eimifchung von ©teilten (©anbftein) ober jerfleinten, auö*

gewafchenen ©chlacfen ber ©teinfohlenafche (bie ich über*

Ijaupt, wo fie 51t haben ftnb, bei allen Kulturen anwenbe),

ju bewerfftelligen ift; ©anb, befouberS eifenhaltiger, ift ju

verwerfen. Sie feineren ©amen bebeeft man, ftatt mit (Srbe

leicht mit sJfJZoo0, überbeeft ben üopf mit einer ©laöplatte,

unb etl;ält fte butcb einen Unterfal mapig feucht. 23ei ju

groper geuebtigfeit entwicfclt ftcb leicht bie läftige Marcban-

tia unb verfebiebeneä 9)ioo6. Sa6 ©aen in 9)iooö ift mir

nicht vorteilhaft erfebienen. 2ßo eö thunlich, wäl;lt man

jum Slufftellen ber ©amenueipfe fchattige ©teilen, bie von

ber SOiittagöfonne nicht befchienen werben, bringt fte unter

genfrer unb forgt füt feuchte Suft. SBSä^reub beö Äeimenö

witb nur beö 9J?orgeuö unb Slbenbö, unb nur fo viel wie
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unumgänglich nötljig ift> gelüftet. 9tadj t>em Neimen ber

Samen entfernt man bie SÄooöbecfe unb piquirt bie ^fläng*

chen, fobalb fte nur irgenb oerpflangbar ftnb, wo möglich fo

entfernt von einauber, baß fte für längere %eit ungeftört

warfen unb gugtcich Sailen bilben fönnen. (Srgeugen ftct)

jeboch fiarchantien unb 9J?oofe, fo barf man nicht fättmen,

bie jungen Sämlinge auSgupftangen. 9iacf) bem (Sinwurgeln

ift eS nötfn'g, beS 9fiachtS, fobalb fein Siegen gu befürchten

ftef)t, bie genfter 51t entfernen, bamit ber wof)ltl)ätige Stritt

bie fangen benenn unb bie frifche Siachtluft fte fräftigen

faun, bis fie ftarf genug ftnb, ol;ne iDecfe ber SBitterung

wtberfteljen gu fönnen; jeboch ttor gu ftarfem Siegen muffen

fte immer noch gefchüjjt werben.

2>ie geeignetfte 3 e it ju* SluSfaat ift gleich nach bet

Dteife ber Samen, of)ne welche Sorftcht eine große $al)i ent*

weber gar nicht, ober boct) erft im groeiten Safjte feimt, waS

inbeß auch nicht hauft3 ftcütftubet. SJian ^at babei nicht

gu fürchten, baß frifcr)e Samen auch nur fcr)wac£)e ^flangen

geben. Siele Sämereien, wenn fte auch noch nicht »oll*

fommeu gur Steife gelangt finb, gehen frifd) gefäet boch gut

auf; biejenigen, welche man nicht gleich cmSfäen faun, läßt

man wenigftenS biß baf)in in ihren füllen ober ifapfeln.

SBegcn beS langfamen Neimens bei »crfpäteter Sluöfaat ftub

befonberS jtt berücfftchtigen: Siliaceen, Sribeen, (Sol*

chicaccen, 5(rotbeen, ferner Srimulaceen, ©eutia*

neeu, ©rifaceen, Umbelliferen, Sian unfula ceen,

Seguminofen, Setulincen unb Xfy'qmelaceen, fo

wie einige ^omaceen unb Sifjamneeu.

2)aS SluSpflansen in'S greie geflieht gegen ben ^erbft

unb groar SlnfangS September, wenn fonft bie äßärme nicht

jtt ftarf ift, jeboch barf bteS nur bei fräftigen ^flangen ge*

fchchen, unb ift im erften üffiinter eine Sebccfung nötfjig,

bie jeboch nicht 31t bicht auf ben *ßflangen laften, noch gu

hoch aufgelegt werben barf; ftnb ftarfe gröfte nicht mef)r

gu befürchten, fo muß bie £>ecfe entfernt werben.

2)ie Filices ober garrn fäet man auf Xorf ober lof*

fere (ixte auS, l)ält fte bttrcr) Unterfä^e feucht, boch nicht

allgu feucht, piquirt bie aufgegangenen Schilbchen recht balb,

bamit fte »on 2l(gen unb äftoofen nicht erbrüeft werben, unb

hält bie piquirten Sflänjchen fo lauge unter genfter, bis ftch

baS britie ober rn'crte SGßebelchen cntwicfelt hat, wobei be*

fonberS barauf geachtet werben muß, baß bie *ßflanjen nie

weifen.

SGßd^renb if)rer SegetationSperiobe lieben faft alle 211*

penpflangen eine ftarfe Sewäfferung, unb barf man nicht

leicht ein Vergießen fürchten, wenn fonft bie Sflaugen nur

gefunb ftnb unb für hinreidjenben 2lbgug geforgt ift. 2)aS

Spruen beS SlJiorgenS unb SlbenbS, welches reichlich gefetje*

hen faun, muß ben Zl)axi, welcher in ben Sllpen außeror*

orbentlict) ftarf fällt, erfe^en. beginnen jeboch bie Slätter

bie garbe gu wechfeln, fo laßt man atlmäfjlig mit bem Se*

waffern nach, unb Wirb bis gur 3^it ber 9tul)e im .^ocr)*

fommer, nur in ben notfjigften gälten befprengt unb gegoffen.

Sei ftarfem Siegen werben bie Xopfpflangen gefchü^t, waS

wäf;renb il;rer SegctationSperiobe nicht nötfjig war. (Sine

SluSnahme ftnbet bei ben Schatten* unb Sumpf * ^flanjett

ftatt, ba befonberS leitete fortwährend gegoffen werben muffen.

(§nbe 2luguft bei ftarfer .£>i{$e unb SlnfangS Septem*

ber beginnt man mit bem Umpflanzen, beun um biefe 3*it

pflegt ber Sljau in ben Sllpen Wieberum ftärfer gu fallen,

fo wie bichte SRebet einzutreten, benen bann balb anl)al*

teube Siegen folgen, welche bie SSurgeln gu erneuter £f)ätig*

feit anregen, um bie Sflangen gum neuen §tüf)lingStriebe

51t fräftigen. 2ßie bei ber 2lttSfaat wäl)lt man flache Söpfe,

bie einen gehörigen Slbjug haben, hütet ftch, bie Sßurjefn

mehr als irgend nötjig 311 »erleben, noch gu tief gtt pflan*

gen. 9iur bei ben Drchibeen ift ein flaches ^flangen nach*

theilig, weil fte fonft gu früh "^ er ^ e ßi'boberfläche gu fte*

hen fommen unb bann üerfümmerte 23lumen h er»orbrittgeu.

2)ie 9iatur weift barauf hin, ba bie neue alljährlich ftch

entwiefelube Knolle immer etwas tiefer geht, als bie alte

r<erwelfenbe; bei ber fpäteren 2lufgüf)luug habeich ba^er bie

£notlentiefe aufgeführt.

9iacr) bem SSerpflanjen l)ält man bie ^flangen nur mä*

ßig, mehr burch Spri^en als ©ießen feucht, fchüt^t fte yor

ftarfem ober anl)altenbem Diegen bis fte eiugewurgelt ftnb,

worauf bann ein ftärfereS ©ießen unb reichlicheres Spritzen

ftattftnben faun; in ber erften 3«* ift <in fonnigen Staub*

orten SSefchattung nöthig. Seim 33eginn beS SSinterS fängt

man an, fte troefen gu halten unb bringt fte in if;re 28in*

terquartire, in fafteuartig gebaute Käufer, bie l;ocf; genug

ftnb, um barin gelten unb bie Spangen pflegen gu fönnen.

Sinb begleichen nicht »orhanben, fo fönnen flache Ueber*

winterungSfaften ba^u angewenbet werben. 9Jiatt fenft bie

Söpfe bis an ben Sianb in Sanb ober ^oafS, hält fte mä*

ßig feucht, lüftet fo oiel wie möglich, tl;eilS um baS treiben,
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als aud) tviö Schimmeln git verluden, Dem bcfonbcrS bic

o r w o p f) v 1 1 e e it , als Arenaria, Stellaria unb Cerastiuni

[du- unterwerfen ftnb. SBärmc bebürfen fte im 9£inter nid)t

uub ift (ie Urnen nur nadjtheilig, ba fte 311 früh ju treiben be*

ginnen unb Darauf, wenn fte bei ftrenger anf;a(tenber 5?älte

jugeberft werben müffen, verteilen unb v-erfpillern. 2)agegen

ift ein leichtes (Einfrieren ihnen r>orthcill)aft, «erfnnbevt baS

Stoden unb f)alt fte im Xriebe jurücf, bod) barf man imn
nid)t beim Sonnenfd)ein lüften ober abbeefen. (Sin leid)tcr

groft, ber nid)t fo ftarf ift, bafj er bie £öpfe fprengt, ift

bie befte SBintertemperatur.

2Bill man bie pflanjen früher jttt 53lütf)e bringen, fo

fann man fte im $?altf;aufe fultiüiren, (nur nie in einem

üffiarmfmufe, was nur für fetjr wenige 2lrten »on 9cuften

fein bürfte), beim fämmtlid)c früf)blüf)enbe Sdpenpflanjen be*

bürfen ju if)rer Gmtwidelung nur geringe Sßärme. So

3. 53. blühen Prhnula acaulis unb Gentiana venia in ben

Sllpen fetjon wenige Sage nad) 93erfd)winbeu beS SdmecS,

ja in gelinben 3Binteru oft fcr)on ©übe 2)ccember, eben fo

ftef>t man bie Soldanella - Shten neben ber Schnecgrcnje

blüf)enb uub bie Prinnila acaulis nur wenige Sd;ritt bauen

entfernt.

^ebenfalls würbe eS für bie Kultur ber Sllpenpflanjcn

febr Wichtig fein, tonnten wir bie 93egetation im SBinter

»ollftänbig rammen, ba in ben Sllpen wafjrenb biefer Seit

eine mächtige Sd)ncebede jebeS SBachfen unb 3ugleid) bie

(Sinwirftmg jebeS Sonnenftral)leS unmöglich madjt. - (§f)e

bie Sonne ben Schnee gänjlid) entfernt l)at, ift ber Som=

mer f)erangerücft, unb ungeftört tonnen bie ^flanjen bann

il;ren Xrieb entwicfeln. £ierauS ift leicht erflärlich, weS*

halb öiele Sllpenpflaujen im freien fo fjauftg wieber »erlo*

reu ger)ett, fo u. Sl. bie 9tf)obobenbren beS 5?aufafuS. Sind)

an ihren I;eimatl;[id)en Stanborten erfrieren bie Sllpcnpflan*

jen, wenn 3. 93. SBinbe bie fd)üi3enbe Scfmeebede entfernen
5

aud) werben bei ber St'älte Sarothamnus scoparius unb Rosa

canina getöbtet. Rhododendron Chamaecistus fanb id) in

großer SDfenge erfroren, wogegen «tele ^flanjen ber wärme-

ren Sauber unter ber Sdmeebetfe bei unS burd)Wintern, wie

einige Dpuntien, Slgatsen u. a. (Sin ^auptgruub beö (5r*

frieren« liegt wenig in ber £ä(te feibft, als in bem plö(j*

lid)en 2luftf)auen, inbem alSbann bie SSurjelh gelodert, ja

förmlich gehoben werben, wag if)nen um fo nad)tl;eiliget ift,

als fte bei ben meiften ©ebirgSpflanjen of)nebieS fef;r jart

ftnb. (Erfrieren bod) freiliegenbe SBurjeln ber einl;eimifd)eu

Pflaumenbäume bei einem fefjr geringen groft.

£at man ftärfere große nid)t mcl)r 31t befürchten, fo

tonnen bie Xöpfe in'S greie an gefd)ü0te ©teilen gebracht

werben, uon benen man fte nötigenfalls «or ftälte fdn'i&en

fann; fpäter fenft man fte in Sanb ober ^oafS möglid)ft

tief ein, unb wenn fte f)od) genug gepflan3t ftnb, fo fann

man fte aud) wof)( bis über ben 3knb ber Xöpfe, mit einer

leichten ®d)id)t (Erbe beberfen, bei welchem 93crfaf)rcn bie

Pflanzen fefjr gut gebeten, fo wie auf tiefe Sßeife r>iel 3^it

3um 23cgie(3en erfpart wirb, Staubtroden bürfen 2llpen*

pflanjeu, wie eS ftd; t»on feibft t>erftef)t, übrigens niemals

werben.

£at man ©elegenljeit, bie pflan3en in ben 2l(pen 31t

fammeln, waS nur bei einem üljeil berfelben wäl;renb tfjrer

9iuf;eperiobe gcfd;el)en fann, fo ftnb bie Söurjeln fo »oll?

ftäubig als nur immer möglid), mit bem 23allen fyerauSju*

nel;mcn. 93ei benen, bie in gelSfpalten warfen, bebient man

fid) eines eifernen ^afenS, ber leietjt am 93otaniftrfpaten

in gorm einer Ärüde angebracht werben fann, unb ber an

ber einen Seite fpi{3, an ber anbertt Seite ftumpf fein mup,

um baS ©eftein bamit 3erfd)lagen 3U fönnen, fonft ift man

nicf;t im Staube, mandje ^flanjen unbefcf;äbigt 31t erlangen,

wie 3. 93. Saxifiaga Burseriana, caesia, aphylla, bie mei;

ften ^apilionaceen, Aretia u. a. 93on ben Daphne-SIrten

wäf)lc man nur bie jüngften (Sremplare auS, wie bieS über*

f)aupt bei allen Sllpenpflanjen ber galt fein follte, unb wenn

eS bie
l

XranSportoorrid;tungen erlauben, fo würbe id) ratf;en,

bie jarteren Pflanjen in baju bereitete £örbd)en 3U pflan*

jen, ober weuigftenS in 9JfooS 31t cmballiren, bamit bie

93alten niefet jcrfalten , aud; beim 93erfenben nidpt 31t bicf;t

3u parfen, noch bie Stift »ollftäubig abjufchliepen, benn tro^

aller 93orftd)t würbe ein £I;etl berfelben »erberben.

93on ben Drd}ibeen, bereu Knollen fcl;r 31t fcf;oncu

ftnb, fdmeibet man bic 93lütl;en unb ol)ne Sd)aben aud;

bie 931ätter ab, inbem fiel) fonft bie Knollen bei (S^eugung

öon Samen 31t fef)r erfd;öpfen würben; eS lä^t ftcf; bann

mit Sicherheit binnen brei Sahren auf fräftige 53lütl)en rechnen.

9cach bem @inpflan3en bringt man bie Sllpenpflanjen

in gefd)loffene Zäunte, in benen ftetS frifd)e Suft erhalten

wirb; boch ift il)nen jebwebe SBärme nachtheilig, inbem

bie fd)on ohnebicS fpilltgercn Xricbe noch länger unb hin-

fälliger werben. Sobann fitere man fte burd) öfteres Spri^en
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aUmählig 311m Stetben anjuregen, imb forge für 33efd)attuttg,

wenn fold)e nöthig ift; aud) lüfte man nur wäf)rettb bcö

9iad)tS ober in ben filteren 9Jiorgcn * unb Slbcnbftunben.

Sinb unter ben auSgenommcucn ^flanjcn (Sremplare babei,

bereu 2ßurjeln 41t fefjr bcfdjäbigt werben, fo fotin man bie

triebe 311 Stedlingett beiluden, ©anfragen, (Sruciferen unb

^3rtmu(acecn fd)lagen unter ©lodett leicht SBurjeln. £>ie

Daphne- Birten fann man, um fte ftd)er ju erhalten, vetv

cbeltt, unb jwar auf Daphne Laureola (welche bitret) Sted*

(inge fowof)l (tut jungem wie aus altem .Spolje in gefd)loffe*

neu Räumen leicht SBurseln fd)lägt); auf Daphne Meze-

reum wad)fen fte fümmerlid) unb finb von furjer 3)auer.

^ebenfalls ^>at bie 23ermeljrung ber Saphneett burd) Samen

ben SSorjug, bie frifd) im iperbft gefäet werben unb im

näd)ften grühiaf)r feimen. (5S verfielt ftd) von felbft, bajj

bie eingepflattjteit (Sremplare, fobalb fte attgcwad)fen finb,

itt'S greie gebraut werben müffen.

5)ie Skränberuttgen, welct)e bie ©ebirgSpflansen in ber

Kultur erleiben, finb fefjr mannigfaltig, unb ift bie größere

ober geringere $ettd)tigfeit ber Suft ober (Srbe, bie S'rbe

felbft in if)rer
s3ftifd)ung unb bie 2Bärme hierbei von großer

(Sinnürfung. 33ei einer naffen Kultur verminbert ftcC; bie

23el)aarung, ober gel)t oft gänjlict) verloren, voie bei Sedum

clasyphyllum; ber 2öuct)S wirb üppiger, bie 3^ ber SBlu*

men verminbert fiel), 9)ionftrofttäten erfc^einen, fo wie bie

garben aud) baburet) geller werben. Sit ber 9Zatur felbft

jeigen fid) biefe 23eränberungen fef)t oft, fo u. 21. bei Saxi-

fraga stellaris, bie auf fefyr verfd)iebenen Roheit, meiftenS

iebod) in Sümpfen ober an fcfyr feuchten ©teilen gefuuben

wirb 3 in einer ^)öf;e von 3000 gup wirb fte 2—3 3»U

t)ocb, unb finbet ftd) fo in großer 9)ienge; an ben Dianberit

ber Sßafferannen fommt fte 10 bis 12 3oll l)oct) vor, ift

reid)lid) mit SStilbiUen bebeeft, l)at boppelte Selche, feine

Blumenblätter unb ftatt berfelben oft Heine Stengclblättcr;

fo ift fte wenigftettS von mir gefuuben worben. Cardarnine

hirsuta am Staube eitteö 23ad)eS trug ^flänjd)ctt in gülle

auf ben ranfenartigeu, reidylid) mit 2öurieln bebeeften Sten*

geht, bie gieberfetnütte ber Blätter verwanbelten ftd) nid)t

feiten in einfache 3<tf)nungen u. bgl. m.

Bei ber 2lufjäf)lung ber ©ebirgSpflattjen h«be id) jwei

^auptabt^eilungeu angenommen, bie eine für Sopffultur,

bie anbere für bie Kultur im freien Sanbe. Bei ber £opf*

fultur unterfd;cibe id) bie ©ranitpflanjen, bie faft nur auf

©rauitalpen vorfommen unb eine möglid)ft falffreie (Srbe

verlangen unb bie $alfpflanzen, 31t betten bie weniger em*

pftnblid)en ©ranitpflanjen gewgett ftnb, bann ferner bie

Sonne liebenben, bie Schatten« unb Sumpfpflattjen. .Ipier*

bei finb viele aufgeführt, bie bei gutem Bobett unb f)inrei*

d)enber geud)tigfeit red)t gut im freien gebeten, worüber

ein ieber ßinjelne Berfud)e aufteilen rauf. 2)ic ^flanjett

fürS freie Sanb t^eite id): in fjof)e, weld)e einzeln auf Dia^

fenpläije verteilt werben fönnett, ferner in niebere Sträud)cr,

baS ©anje in Sonne liebenbe unb Sdjattenpffaitjen, wobei

id) aufführe, ob fte ftd) founig ober fd)attig gepflanjt, beffer

befinben. Um eine gewiffe Drbmtng in bie 2lufjiif)lung jtt

bringen, füfjre id) fte in ber 9ieif)eufolge von Koch Synop-

sis auf, I;abe aud) meift bie SMütfyenjeit, wie fte im Sfod?

angegeben, beibehalten; e§ ift immerhin fdjwterig bie S3lü*

tfjenjrit ju beftimmen, ba nach if)tem 93orfommett in ver*

fehiebenen «g>ö^ert (oft vom Sd)meläen beS SdmeeS atyhn*

gig) bie Sßlunteu früher ober fpäter hervorfommett. Sei ber

Sopffultttr beträgt ber Unterfcbieb, fe nad) ber Sßehanblung

einen, jwei, ja felbft brei sJ!)ionate, ba bie ^flan^en meift

früher als in ben 2Upen blühen. 2)ie ^öl)e ift fo genau

als möglict), in mimnmm unb maximum, baS $Jlaa$ in

$ttfb> unb 3oÖ3eid)eit auSgebrüdt; baS fleitt^ unb gropbliU

thige burd) flb. unb grb.; bei nötf)iger Tiedung im SBinter

im freien Sanbe ift W. beigefügt, waS ohne 2)auerjeid)en

gilt für perennirenb.

(^ottfe^ung folgt.)

©in S5efnd) beö SBorfig'f^cn ©artenö in

WloaUt M Berlin.

3e öfterer matt biefett ©arten unb bie ®ewäd}Sl)äufcr

beftutt, befto mehr wirb man von ber Sd)öttl_)eit unb von

bem ^flattäett*9ieid)thum, welchen biefe Jpäufer enthalten,

angejogett. 2)er ^flanäenfentter unü ©arteuliebhaber fowof)l,

als ber 2aitbfd)aftSgartner finbett hinlänglichen Stoff unb

SSelehrung, wie eigentlich ein ©arten gehalten fein will, um

(Sffeft hervorzubringen. 9iicht immer wirb berfelbe burd)

bie Staffen von ^flanjcit unb 93lumengruppen :c. ge*

hoben, vielmehr unb in ben meiftett %aüm burd) ßittfad)*

fjeit, 5Ratürlid)fcit unb richtige Slnwenbung in ber 3"Kim*

menftellung ber garben; aber leiber fd)eint biefe 2Biffenfrf)aft
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Dem größten Zljäl ttlfftet ©ättnet frcmb ju fein, ober wirb

nicht genug beachtet.

2>cr oben evwälmte ©arten I;at feit einigen Qatyten

burd> mehrere jwetfmäfiige Verankerungen unenblirt; gemon*

neu. 2>ie Saum*, ctraud;* unb Safferpartbien ftcl)en jetjt

in einet weit befferen Harmonie )U cinanber alö früher, nnb

bilben ein abgerunbeted ©anje. 9?id)tö ift überlassen im

D

fo einfach, alö cö baö Xcrrain mit fidj bringt, gehalten; ber

Oiafeiuücppid; ift nicht Durch bie gut -Wöbe geworbenen

<£ctntörfeleien mit allerlei bunt burd)einanber geworfenen

Vlumcumaffcn unterbrechen, wobnrd) nur gar JU oft bie

gange Wartcnanlage »eamftaftet wirb. 2)aö parterre vor

bem SSefmgebäube beö Vefitjerö, an wctcfjeö ftcf; in geringer

Entfernung bie ©ewächöftäufer unb baö neue Valmenhauö

anfcbliefscu unb bamit in SBerbinbung [teilen, ift in gewäb>

tefter Harmonie gefdnnarhwü georbnet, rcid) mit Vlumcn

gejiert, unb gewäl)rt mit ben bret gontaiuen, Ühtl)ebänfen

unb gernfid)tcn einen überauö frönen Slnblicf. Obgleich

fief> tie 3Munteu*£,eforation nur auf wenige blül)enke Vflan*

jenarten befdjränft, fo bringen biefe bod) einen ungemein gro*

jjen (Sffeft f)er»or, ba jebe 2lrt für fiel), mit wenigen 2luö*

nahmen, eine eigne ©nippe bilDet, bie untercinanber ab*

wecbfeln. 2)aut ftnb folgenbe 2lrten gewählt: Pelargonium

Tom Thumb's bride mit einer (Sinfaffung von Pel. zonale

Manglesii, Pel. flow, of the day, fd)arlad)blumig unb bunt*

blättrig, Pel. Collins superb., P. Princess Alice, Calceo-

laria rugosa, Oenotliera prostrata, Petunia Beatrix unb

Prince Albert, Gailardia picta, Nierembergia gracilis, Ver-

bena- Varietäten. Sie äuperen Rabatten ftnb mit niebrig

gehaltenen Posa Souvenir de la Malmaison, R. la Keine

unb Geant des Batailles befefct. 2>ie fern liegeuben Um*

gebungen unb bie in ber 9iäf)e beö Sßohngebäubeö ftnb ge*

jiert mit Lilium lancifolium alb., punetatum unb rubrum,

(Srtytfwinen, ^ortenfteu, 2lroibeen, Sßcgonien, Canna unb an*

bereu Ornamental *Vflanjen, atö : Cedrus Deodara, Arau-

caria excelsa unb Dacrydium cupressinum in fd)pnen

Gremplaren. £a$ baö ganje 2lrrangement mit @nfd)lufj

ber SBege, 9tafenpläfce unb ©ruppen äußerft fauber unb

nett gehalten wird, Darf wobl nidjt erft erwärmt werben.

Unter genialer Leitung beö viel ju frül; bal;ingcfd}ie*

Denen großen Verefyrerö ber ©artenfuhji unb Vefitjer biefeö

einjig in feiner 2lrt bcftel)enben @arten*6'tabliffemcntö, fanb

ber Obergärmer .Sperr Siebter hinlängliche ©elegenkit, ftd)

in feinem gad)c auöjetcbncn unb jur Verfcbönerung beö

©anjen mitwirfen ju fönnen, unb cö ift iljm baburd) eine

allgemeine Slnerfermung ju Xt)eil geworben.

2)aö neu erbaute Valmenf)auö, welcb/eö fer/on früher

in biefeu blättern erwähnt nnirbe, jeidmet fiel) nicht nur

in arebiteftonifdier .£>inftd)t auö, foubern eö bewährt ftd)

aud) alö baö befte, waö in ber Sßeujett für bie ^flanjen*

Kulturen erbaut würbe. 2)aö A}a\i$ l)at eine Sänge Wik

136 gu|> eine $b$e von 30 unb eine Xiefe von 36 guß,

unb enthält eine 2lbtt)eilung für Vaum* unb anbere garrn.

Slufier ber hinteren maffwen SÄauer befteljt baö §auö auö

(Sifen unb ftarfen ©laötafelu. 3)et untere ül;eil ift mit

2)oppelfenftern verfehen. ©owol;l ber innere 9taum alö ber

(Srbboben wirb burd) unterirbifd) laufenbe Söarmwaffcr*^^'

reu erwärmt, woju eine eigne 9Safferl)ei
(

utng in bem <Sou*

terain angebracht ift; biefe äwerfmäpige (Einricbtung geftattet

eö, bap alle au bem ^almenl)aufe anftoflenben ©ewäcbö*

häufer gefpeift unb erwärmt werben. 2)urd) eine feljt leid)te

SOietI)obe fbnuen fämmtliche ^äufer befd)attet werben. 2)aö

©laöbacb ift nad) bem „Ridge furrow System" (Otüden*

unb gurchen*©i)ftem) erbaut, wclchcö ftd; aitcf; bei und alö

fel;r jwerfmäpig ju bewähren fd)eint.

3n jwei langen 9ieif)cn ftnb bie gröferen ©remplare

von Jahnen, Encephalartos unb Pandanus aufgeteilt,

nämlid): Chamaerops excelsa Thbg. (Ch. Biroo), Levi-

stona australis Ii. Br., Livistona chinensis Mart., Co-

cos flexuosa?, Sabal umbraculifera Mart. unb Black-

bourniana Hort., Phoenix fariniferä Roxb., Encepha-

lartos Altensteinii Lehm, unb Pandanus utilis Bory.

2ln biefe fd;liepcn fich au: Areca rubra Bory, Astroca-

ryum Ayri Mart., Arenga saccharifera Bilk!., Caryota

urens A., propinqua BL, maxima? BL, Calamus (Dae-

monorops />/.) crinitus, heteroideus BL, veras Lour.,

niger VV. (Daemonorops melanochaetes BL, C. asperri-

mus Hort., H. Bnvxell.), Ceroxylon andicola Hmb. BnpL,

Chamaedorea Bartlingiana WendL, Casperiana KL,

Ernesti Augusti //. WendL, desmoneoides //. WendL
(Ch. scandens Hort.) u. a. Corypha Gebanga BL, Hyo-

phorbe indica Gärtn. (Areca lutescens), Iriartea altis-

sima KL, Latania Commensonii Mart. (L. rubra HorlX
Oreodoxa Sancona llumb. et Kth. , Sabal Adansoni

Guerns. (Cor^jha minor Murr., purnila Hort.), Seafor-

thia elegans R. Br., Syagrus plumosa (Cocos plumosa
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B. Angl.), Stachyophorbe Deckeriana KL, Thrinax ar-

gentea Lodd., parviflora Sw ., Tritbrinax aculeata Lbm.,

Plectocomia assamica Griff. (Zalacca assamica //.

Makoy) unb anbere mir wenige* befannte 2lrten. gerner

an (Stycabeen : Cycas nicobarensis, circinalis, Macrazamia

eriolepis Hort., Encepbalartos horridus Lehm., Zamia

Skinneri Wswz., mehrere Cyclantbeae- unb Paridanus-

Slrten. 2>ie übrigen Zäunte ftnb aufgefüllt mit verfcbteben*

artigen Siliacecn, (Scitamineen, (Sannaceen, 9)?ufaceen, Stroit

bcen unb einzelnen tropifcben pflanzen in fronen (Srempla*

ren unb gormeu, (o 3. 33. Aralia guatemalensis, Eugenia

cauliflora (Myrtus), Eugenia Pimenta, Dammara (men-

talis Lamb., Oldfieldia africana, mehrere Coccoloba-2lrten,

Schlingpflanzen, als Cissus discolor, Allamanda catbar-

tica, verticillata, grandiflora etc.

Um bie grifd)e bei fefjr heißen Sagen aufrecht ju er*

galten, ift eine gontaine im $äufe angebracht, woburcr)

gleichzeitig bie gußwege feucht ermatten werben. 2)er grüne

Seppich, welcher beu (Srbboben bebecft, wirb burch Selagi-

nella denticulata gebilbet.

2lu3 bem ^almenf)aufe gelaugt man vermittelft einer

3ieil;e Stufen in ba6 garrul)au3, welches von jenem nur

burd) cine ©laSwanb gefchieben ift. ÜBon hier überblidt

man ta£ ^almenfjauS in feiner ganzen Sänge. Rechts unb

tinfS fül;ren von ba ab eiferne Xreppen ju ber oberen ©al*

lerie, bie ftd) fowohl an ber genfterfront alö an ber hinter*

wanb entlang jief;t unb öon Wo auö man nicht nur ba3

©aiue, fonbem jebe einzelne pflanze überfein fann. £>ie

©allerieu unb treppen ftnb burchbrocheu unb anwerft zierlich

gearbeitet. — 3n ber 9)?itte beö garrnhaufcö begegnen wir

ein Saumfarm, beffen Stammhöhe bi6 zum elften SBebel

11— 12 guß beträgt. 2)aö untere Stammenbe hat einen

2>urdnneffer von 5 3oll. Sie großen 23lattwcbel umwölben

ba6 Snuere beS ©laebacheS unb mögen eine Sänge von 11

biö 12 guß erreicht haben. @3 ift noch zweifelhaft, ob c8

Cyathea excelsa fei, unb bleibt bie ^Berichtigung vorbehalten.

9?eben tiefem Saumfarrn werben noch anbere baumartige

fultivirt, fo u. 21. Alsophila elegans Mari, (A. ferox

Pr.), senilis KL, Hurnboldtii Kl., Lophosoria Deckeriana

Kl, Cyatbea aurea KL, Balantium Karstenianum KL,
Hemitelia excelsa Su\, horrida R. Er., integrifoliä KL,
Klotzscliiana Karst., Karsteniana KL u. spectabilis Kzc,

ferner Platycerium grande J. S/n., Polypodium morbil-

losum Pr., eine unbefannt fd)einenbe Marattia unb noch

viele anbere gute Slrten. SSermöge ber feucht* warmen 2lt*

mofphäre, welche in tiefem §aufe unterhalten wirb, ift baö

@ebeif)cu biefer garrn ein außerorbentlicfc)e8.

Üöiit bem garrnhaufe flehen bie übrigen temperirten ®e*

wäch^häufer in 93erbintung, welche wäb)rent ber fälteren

^ahreSjeit für bie Slufnafjme ber ^flanjen auö minber war*

men 3onen beftimmt ftnb. SMe pflanzen werben in ben*

felben in ©nippen auf ben grünen Selaginelleu*9?afen auf*

geftellt unb bieten befonbero in ben SBintermonaten einen

fd;önen Slublirf bar, ba bie SBewoljner biefer Raufet nur

auö fchonen, großen (Sremplaren beliehen, 5. 23. auö inbifchen

9il;obobenbren, Sljaleen, Magnolien, (Sametlien, äknfften

tt. a. ^roteaeeen, iteut)oücmtifd)cn Skajicn, Cryptorneria

japoniea, Araucaria brasiliensis, A. excelsa u. excelsa

var. glanca, in yroßen (Srcmplaren u. a. 2ln ber genfter*

front entlang flehen auf Sifcbborten meiftentf)eilö blüt)ente

(Schmucf* unb ©dmupflauzen, welche in ben Keinen Kultur*

häufern zu tiefem 3wccf gezogen, Ina abblühen unb fort*

wäl)renb burd; neue crfe&t werben.

gür bie Kultur ber jüngeren unb zur Slnjud&t ber glor*

unb ©chaupflanzcn ftnb mehrere feljr jwecfmäfige Käufer

Vorhäuten, unb beftnten ftd) in beu 2Barml)äufern außer*

bem noch viele Seltenheiten; fo u. 21. Areca crinita?,

Bactris Corozillo, B. Macanilla Hort., beibeö zweifelhafte

2lrten, B. setosa Mart., Calamus rudentum Lour., Cba-

maedorea elegans Mart., Karwinskiana Hrm. WendL,

lunata Libm., graminifolia Hrm. WendL, Copernica

Miraguama Mart., Trithrinax aculeata Libm., Desmon-

cus ortbacanthus? Mart. unb polyacantbus Mart., Li-

vistona rotundifolia Mari., Seaforthia costata Mart.,

Ceratozamia mexicana etc. gerncr Ixora salicifolia u.

javanica, Botryodenclruni macropbyllum, Cinnamomum

aromaticum, Coccoloba guatemalensis, Brownea cocci-

nea, Gardenia Fortuneana, Pbilodendron beliconiaefo-

lium Houtte Ca/., Grias cauliflora, Gilibertia palmata

(Gastonia), Crescentia macropbylla, Pacbira alba, Ster-

culia foetida unb mehrere anbere £ropcu*93civohncr. (Sine

fleinc 2lbthci[ung ift für bie ßultur ter Nepcutbes- unb

Sarracenia - 2lrtcn beftimmt.

Victoria regia ift auch wie in frühereu Sahreu, in

ter größten $ollfommcnl)eit, btülit reichlich unt haben bie

©latter einen 3)urchmcffer von 6 gufj 10 3oü erreicht.
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Der Dbergärtuer $en Siebler l;at ftd) nid)t nur

i» <£»nftd)t tcr ©artenaulagen unb brt gefctymacfoollen

Slirangeineut'ä beö ^a[iucnl>nife>3 vevticnt gemacht, foubern

auct) alö umftcbtigcr pfiaii}en*ihtltivateiir enviefen. 2)ie

Kulturen tonnen alö dufter aufgeteilt unb gut 9cad)al)mung

empfohlen werben. 9)M;rere Ükrbeffcvungen in Slnfclnutg

ber Pflatijen^efyanblungen {;at berfelbe ©elegentyeit gehabt,

l)ier einzuführen unb mandjeS tief eingewurzelte 3>orurtl)cil

in tiefer fävafoSfl befeitigt. pflanjen, bie wir früher nur

feiten ober gar nid)t in Q3lütl)e fallen, waren bind; feine

aitgewenbete Shiltur^Jietljobe mit SMumen bog ganje 3al;r

fyinburd) bebeett unb wollen wir nur an bie froren erin*

nem, bie in deinen, bufebigen (Sremplaren eine Spenge Sßli'u

tljenföpfe entfalteten. 3)erfelbe galt war cö mit ben Alla-

manda-2lrten, beögleicben in neuerer $e\t mit Dipladenia

erassinoda unb Hexacentris misorensis, nidpt ju gebenfen

vieler ber älteren Äalttyauöpflanjen unb gloriften*33lumen,

welche beu Käufern fowotjl, alö bem ©arten einen fort*

wäfyrenDen Oieij verleiben.

Akebia quinata Decat'sne.

2116 vor einem 3af)re SecaUne bie SIbbilbung unb

23efd)reibung ber Akebia quinata veröffentlich te, fonnte man

nict)t boffen, ba£ biefe Pflanze bie %al)l unferer £letter$ier*

pflanzen ber freien Suft vermehren würbe, .£>eute jebod),

wo einerfeitö ber SGBinter von 1853— 54 unö bie $ärte

ber ^flanje, wie anbererfeitö bie gälte il;rer 2Mumcn unö

il;r Skrbienft alö 3ifrPP«»i e feunen gelehrt I;at, sögern wir

nidjt, fte ben Siebfjabern 311 empfehlen. 2)cnn wenn fte

aud) ntd)t eine ber brillanteftcn ^flanjcn ift, fo ift fte boct;

ftdjer eine ber intereffauteften, fowot;l was bie gorm ber

Blätter, als bie garbe, bie 3af)l unb bie Stellung il)rer

Slumen betrifft.

3wei (Svemplare, welche in ber ^epiniere beö SJtufeumö

($ari£) in bie freie (5rbe gepflanzt worben, baS eine gegen

eine ^flauer, baö anbere in freier Sage, ^aben nidjt gelitten.

2>a6 an ber 2öanb, welche füböftlict) liegt, ftetjenbc, f)at

faum 2 Bieter Sjtyi unb nur einen Stamm; berfelbe trug

52 53lütf)entrauben, welche ju 2 unb 3 an ber 93aftö eines

jeben 2luge6 ober finostye beö vorl)crgct)enben Saljteö ftanbeu.

2>iefe SMumen haben angefangen fid) }tt entfalten am 28.

SÜcärz unb am 12. 2lpril bemerfte man nod) eine große 8ln*

jat)t von ftnospen. 2)cr ganj freiftefyenbc Stamm hat faft

biefelbe er f)at brei ^auptjweige, welche nid)t weni*

ger alö 70 Slütbentrauben haben. 2)iefe leiteten l)aben

erft am 9. 2lpril begonnen aufzubrechen. SBenn jeboch bie

gefdn'i^te Sage in SSejug auf grübjeitigfeit ber erfteren gün*

ftig war, fo ift bieö nicht in Setreff ber SMumen gewefen,

welche ber »ollen Sonnenhitze auögefefct waren. 3)iefe ©tu*

men Ratten weniger garbe unb ftnb fetjr fehltet! vom 3$ciU

ctjcnblau jum bunfeln Sßiolett übergegangen.

2Bir fügen noct; f)inäu, bap Akebia quinata mit bem

SSerbienfte nod) baö beö fdjnellen S03ucb,fe3 »erbinbet unb

bafj beffen jatjlreic^e 3^eige in einem einjigen 3al;re 6 bi6

12 gufj unb noeb) mef)r Sänge erreichen fbnnen.

2)ie günftigfte Sage für biefe
s
^fl^»je ift im «Oalbfdjat-

ten einer öftlid) gelegenen 9D?auer. ^inftdjtö beö Sebent

ift eine fanbige ^eibeerbe ein fe^t günftiger SBobcn. 2Baö

bie 9]ermel)rung betrifft, fo ift biefe jiemlid) fd)wer*, fte ge*

fd)iel;t mittels Stcdreifer auö f) a 'Dre'fem ^k*/ weldje mau

von einer im 2ßarml)aufe gehaltenen ^flanje fc^neibet*).

Karriere.

(Revue horticole, annee 1853, p. 141.)

3n ber 9]ad)t vom 9. jum 10. September I;at e0 tri

unferer ©egenb fo ftarf gereift, baf SSoI)nen, ©urfen, ^üv*

biffe, 3)al)lien unb anbere 3ierpflanjen, alö Slroibeen, ^elio*

tropien, Ganna, 23cgottien, Santanen, ^etunien, SBalfaminen,

Datura suaveolens, Sabien, Pelargonien k. erfroren. S^ad?

biefem groft I;at ftd; warmeö ^erbftwetter eingeftetlt.

*) Akebia quinata würbe cor einigen 3(il)rcn in jivci ber biefigen

©arten eingeführt unb alö Äattbauöpflanäe bcbanbclt, fpäter

aber in'ö freie l'anb an eine SBattb gcpflanät, wo fie unter

leichter Skbedung ben vorigen 5Biuter obne irgenb ©cfjaben

ju leiben, auögetjalten l)at unb int Dergangenctt Jrü^Iing reia>

lid) Slütljen entivicEelte. Saö üßatcrlanb ift Japan. £)— 0.

Sc>n Meier 3eiif*vift erfrbetucn «De 14 tage jmet löogen in Cmuto ; reo c$ jut mehrcien SSerllSnBIiditcit be« lertes erforteilid; ift, Collen fiupftr unb ^olsfdjnitte beißejcl'tn

rcerien. — Dev '4-rciä les Satjrgaiifld ift > Jljlr. — '.'llle Sßudibanoluiiflcn, ^eitiinps (Srvcoitioncn imD Spoftämtei nehmen tBefteUungcn auf tiefe 3 £ in'(f)t'ft <i»-

Sßerlag ber 9la»cf'fd)en Sudjbanblung. Berlin. Srurf ber ffcam fdjen Sucbbrncferei.



JWS9. <8onttabettb, ben 30. «September 1854. XXII. ffafirpitfl.

©ine 3^tfcf)tift
für ©ärttteret unb aUe damit in >3c$fcbutS3 ftehcnbc SBifFettfd&aftem

2>n Skrbinbung mit ben tüd)tigften ©ärtnern unb SSotanifern beö 3tt* unb 2lu3(anbe6

f>crau§<jcgcben com

^r. ^rtröricl) ®tta »nb Hr. Ulbert Dtetrtd).

3nbalt: lieber einige Birten anö ber ^vamitie ber Bombnceae, wt\d)t in ben (Seinen fiiltiuirt werben. — lieber bie Äultnr ber @ebirgö--

pflanjeit, fonue über bie ber einbeimifdien gtarnt, ßrdjibeen, (Sumpfs unb SSSaffcrpflntiscn, r>om .Gerrit s
lf. 35 oefe. — lieber bie 2l)eorie

ber (Sanenfunbe unferer 3cit, Dom Jperrn @. ft- ©. güdjer. (iyornceutig.) — Slbgcbilbete «Pflanjen. — ^3erfonab9iotiä. — 2luö--

tMintg ber ©artettfreunbe 35erlin'^. — 'Wittljeihing. — SßcrfanfbdK «Pfllansen.

Heber

einige Birten aus ber gamilie ber Bombaceae,

welche in ben ©arten fultiüirt werben.

9far wenige 2(rten werben auS tiefer Familie in ben

©arten fultwtrt, obgleich fte mit 51t ben fünften $rac&>

pflanjcn fcwofyl in Einfiel) t ityrcö J^abituö, atö ttjrer SBfattfor*

men ju rennen finb, unb bal;er für biejenigen ^flanjenlieb*

fyaber, welche im 23cft($ großer Sarmb/iufer finb, empfohlen

werben fönnen, beim e3 werben jum £f)eil ftattlidje 33ättme,

bie, wo eö nidjt an Saum gebricht, ftdj bebeutenb ausbreiten.

Sölan fann fte inbeffen aueb, alö niebrig bleibenbe 5ßflanjen

jicl;en, bie aisbann bei einer ©tammI;ol;c üon 10— 15 guf

fcfjötte fronen bilben. Unftreittg aber blühen unter ben 55om*

baeeen bie Pacbira- (Carolinea-) Birten am ietdjtefren unb

banfbarften.

(§3 ftnb tropifd)e ^ftan^en, bie an if)rcn natürlichen

Stanborten eine beträcfytücfye $&$e unb Stiirfe erreichen.

3n unfern 2öarmf;äufern »erlangen fte jtt ifjrcm ©ebenen

eine lodere, naf)rf;aftc SBtefenerbe, bie mit einem üf)eil

9J?oorerbe 31t »erntifcfyett ift, unb einen grofett Sopfrattm, ba*

mit ftd) bie Sßttrjeln gehörig ausbreiten fönnett. 23ei einer

2ßarme von 15—17° 9i. warfen fte fdutell, aber eö muß

bie Sltittofpbäre im Sintern beö ^attfeö eine fettete fein;

trorfene getterwärme fagt ifnteit bureijauö ttictjt ju, baö £aub

wrgelbt unb verliert baö frljönc fräftige ©rün, we(d)eS bie*
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fen *}>flanjen eigen ift. Xic Ginrohfung ber (Sonne ift if;neu

nicr/t fcr/äblid), fobalb fte nur gehörig überfprifjt werben unb eö

Urnen an Slabrung unb Sßaffer uicf/t mangelt. <5e§t »ortfycil*

baft für baö ©ebeiben ber ^flanjen ift eö, roenn man in ber

©ad)ötI)umöpcriobe fte r>on Seit ju 3eit mit flüffigem S)ün*

ger begießt, jeboeb, mujj btcö in geringem 3)iaa{je angeroen*

bet voerben; eö roirb burd) biefen ©ttfj niebt allein baö

2ßad)ötl)unt beförbert, fonbern baö £aub erhält eine bei

Weitem fd)önere gärbung. 9tacb SSotlenbung beö 2öa<f)ö?

tljitmö verfemt mau bie ^flanjen vermittelft einer geringeren

SBaffergabe nacb unb nacb in ben Diul)eftanb unb fjält fte

roafyrcnb ber SSintermouate troefen, boct) nid)t ftattbtrocfen,

bamit ftd) bie Sßurjeln in ifyrcr griffe erljalten. 2)aö 33c*

fpri^en wirb bann ebenfalls eingeteilt, inbem eö ben ^flanjen

mcfyr nacbJfyeilig alö Voct^eit^aft ift. 2luf biefe 2lrt erjiclt

man reifeö ^olj, unb fobalb bie 93egctationöjeit roieber ein*

tritt, jiarle Stiebe. 3)ie SBerpflan^eit ift bie, roenn bie

^flanjen ben neuen Srieb ju machen beginnen. 23obemr>ärme

bebürfen nur bie jungen (Samen? ober Stccflingöpflaujen.

2)ie 5>ermel)rung ift feiner Scfnvierigfeit unterworfen;

junge 3weige, mit gereiftem ^olje verfemen ,
berourjeln ftd)

leicht in fanbiger (Srbe unter ©laöglocfen auf einem SSSarnt*

beete. 3)ie ©locfen müffen aber im 23erf)ättnip ber ©röße

jum Sterfling ftel;en unb bie gehörige SÖeite f;aben, inbem

bie 33lätter ntcfjt vom Stecflingöjröcig getrennt werben bür*

fen. SDtan fann audb, in einem baut eingerichteten/ mit ©laö

bebeeften haften, eben fo gut junge ^flaujen sieben, aI6 unter

©locfen, nur barf eö nicfjt an ber nötigen SSobcnwarmc

mangeln.

Sir glauben niebt ju üiel ju fagen, wenn wir befyaup?

ten, bap fammtticfpe Slrten auö biefer gamilie mit gu ben

fd)öuften Säumen, auet) objte SBIumenfcbmucf, 511 jaljlen ftnb,

unb für bie §luöfcr)mücfuug unferer 2Bavmf)äufer geeignet

erfdjeinen.

Ginige Bombax-Skten ftnb bereitö alte ©avtenbewofyner.

So würbe B. Ceiba 1692, B. septenatum 1699, Erioden-

dron caribaeum 1799, Pachira (Carolinea) insignis 1796,

P. minor 1798 unb P. prineeps 1787 eingeführt.

3ur 3 eit werben folgenbe Bombaceae-SIrten in ben

©arten fultinirt:

Adansonia digitata L. Senegal.

Pachira Aull. (Carolinea Linn, fil.) affinis Mar/.

SSraftlien. Lind. Cat.

Pachira alba Walp. (C. alba Lodd.) Bot. Mag. 4508.

©artenj. VI. p. 339. XVIII. p. 1C5. Sßraftlien.

— aquatica Aubl. (C. prineeps L. fd.) ©artettj.

VI. p. 338. ©uiana.

— fastuosa Sesse. 9?eu? Spanien. Lind, et Houtte

Cat.

— humilis (C. humilis Lind. Cat.) (Sin fleiner 33aum

Don 6— 10' ^)öl)e, 6" ©lumenburebmeffer, 33tu*

men mit purpurrotem ©ruube, fammetartig,

25-30 grfS.

— insignis (C. insignis Sw.). 9D?artinif unb SEabago.

©artenj. VI. p. 340.

— longifolia Hook. Bot. Mag. t. 4549. (C. macro-

carpa Cham, et Schlecht.) ©artenj. VI. 338.

unb XIX. 28. 9Jtmfo.

— minor (C. minor Bot. Mag. 1412.). SDferifo. ®ar*

tenj. VI. p. 338. XVIII. p. 165.

— nymphaeifolia. (C. nymphaeifolia Houtte Cat.)

— tomentosa End/. (C. tomentosa Mart.) SSrafc

lien. Booth Cat.*)

Bombax aculeatum Arrab. SBraftlien.

— Ceiba L. Süb?2(merifa.

— malabaricum DC. Söialabar, Bengalen.

— globosum Aubl. ©uiana.

— septenatum Jacq. (heptaphyllum L.) 9ieu?@ra*

naba.

— insigne Wall. (Salmalia insignis Schott, Endt.)

OfthtWett.

Eriodendron caribaeum Don. (Bombax pentandrum

Jacg.) SSßeftinbien.

— guineense Don. ©uiuea.

— leiantherum DC. (Bombax Erianthus Cai>.) 35ra*

ftlien.

Cochlospermum Gossypium DC. (Bombax Gossypium

L.) Cfttnbicn.

— vititolium Spr. (Bombax vitifolium W.) 9?etu

Spanien.

Chorisia crispiflora Hurnb. Bonpl. (Bombax ventri-

cosum Arrad.) SBraftlien.

*) Seit bem Sctljre 1838 fmb atfo bie ©einen um 5 Pachira-

Birten reidjer gcroorbett.
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lieber

tue Kultur ber ©drirg^ffonsen,

fowte

öfter bie ber tfnljeimifcfyen wtin, Drcfeibcen, (Suntbf*

Uni? ÄBafferbffanjen.

93pm $errn 31. Söpcfe,
©cljülfeu auf frei- üünigl. >4!faiieninfcl bei >}3otsSt>am.

(Jortfcpng.)

<5ramtpffan;cts.

Sie (tut) nieift fc^n>icrtger ju fultwiren, »erlangen eine

nal;rf;afte, mbgltcbft falffreie (Srbe; als «ipoc^gcbirgöpflanjcn

»ertragen fte »iel geuebtigfeit unb bebürfen beö ©cbattenS,

wentgftenS wiil)renb ber ÜÖcittagSftunbenj guter Slbjug und

£oderf)eit bcö SobenS bureb SBeimifcbung »on poröfen @tei*

uen ftnb ^attptfacben, um cineö (SrfolgeS »erftefpert ju (ein.

Ranunculus glacialis L, $uti, 2luguft, weiß ober

rofa, grbv 3— 6", fef;r feucht, eine fel;r feböue ^ftonje-, R.

Seguieri VilL, Sinti, Sali, 2—3", weiß, grb.j R. crena-

tus W. etK., 2luguft, grb., 2—4", fefjr feucht; R. Traun-

fellneri Hoppe, Suli, mi$, 3—4", grb.j R. parnassifo-

lius L., 3uni, Suti, i»ei|3 ober blaßrofa, 2 -4". Carda-
mine resedifolia L., 3uni, 2lttg., flb., fefjr jierlid), 2—3",

weiß; C. thalictroides All., 9Jia\, 3—4", weiß, fefjr

jart, »erlangt fefjr loderen SBoben.

Draba Zahlbruckneri Host, Sunt, Suli, Ii—5",

gelb, fef;r jierlicb ; D. Johannis Host, glitt/ 2lug., 11—2",

weiß ; beibeS (tut» fcf)r derlidje, fleinblumige, fdnvadjwitrjlige

^flanjen, welcbe einen ffift peinigen Soben mit rafd)em 2lb*

$ug »erlangen. Phaca australis L.
, Suli, 2fuguft, weiß

ober gelblid) mit »iolett, 5—7", wurjett tief, ift empfinblid),

einmal eingewurzelt jeboer) jiemlid) bauerfjaft, »erlangt lodere

fteinige (Srbe, ftefjt im ©teingeröll. Potentilla nivea L.,

Sinti, gelb, 6—8", n'erlid), empfinblid), »erlangt »iel Stein*

unterläge-, P. nitida L.
,

Suft, 2lug., rofa, 3", eine ber

jierlidjften Sllpenpflanjen, fer)r empfinblid), grb., Sßlätter fit*

berfarbig, wäd)jt fefjr febwer ein, »iel Steinbcimifdntng.

Saxifraga Cotyledon L., 3uK; 2lug., 1— 11", weiß, im

®runbe rotfj gefledt, eine ber febönften ^flanjen, fefjr wenig

empfinblid), fann aud) fonnig fielen unb gebeifjt im greien

im Sßinter, jebod) W.; S. diapensioides Bellard, Suni,

Suli, weiß, H— 2", flb., weniger empfinblid). Valeriana

celtica L, Suli, 2lug., grünlid), 2—3", meljr intereffant

als fdjön, ift empfinblid). Achillea nana L., Suli, 2Iug.,

weiß, 3—4", fefjr empfinblid), »erlangt fteinigen SBoben,

fef)r jierfid); A. moschata Jacq., Suli, 2luguft, weiß, innen

gelb, 6—8", liebt »iel geud)tigfeir, fnibfd). Senecio car-

niolicus W., Suli, 2lug., gelb, grb., 4—6", nid)t fd)wer

gu jiefjen, fjübfd). Saussur ea alpina DC, Suli, 2lug.

bläulid) ober rotfjlid), 5—6", grb.; S. discolor DC, Suli,

2lug., rbtfjlicb, groß, beibe wurjeln tief, »erlangen fel)r frei*

nigen 23oben, leiben fefjr leid)t, unb ftnb nid)t leid)t $u ful*

ti»iren, (Srbc fet)r (oder. Phyteurna humile Schlchr.,

Suli, 2lug., »iolett, 3—6", grb., wurzelt tief, fefjr empfinb*

lief). Gentiana frigida Haenke, 3uli, 2lug., 2—3",

weißlid), innen blau geftreift, grb., febbn, SBurjeln febwad),

leibet fefjr leid)t, liebt lodere (Srbe; G. brachyj)hylla VilL,

3uli, 2lug., 1—2", fd)bn himmelblau, grb., fefjr empfinblid),

fcbwacbwurjlig.

Primula villosa Jacq., Sinti, Suli, fjeflpurpur, II

bis 4", fef;r jierlid). Androsace carnea L., 3uni,

Suli, H—2", febbtt rofa, fef;r n'erlicbe ^flattje. Aretia

Vitalliana L., Suli, 2iug., 1— Ii", febbtt gelb, fef;r derlicb,

wenig empftnblicb, bod; fal) ict) fte fttlttüirt nie blühen. 9Son

Carex, bie mefjr intereffant alö febbn ftnb, mit ibren »erfebieben

gefärbten grüebten C. bicolor AH., 3uli, 2tug., grüebte braun*

lief) mit fjellgrimcn 9tänbern, 3—4", fef;r äierlict); C. Vah-

lii Schrk., Suli, 2htg., bunfelbrauu, 4—6", fjabe id) nod)

nidjt fultivirt gefef)cn; C. nigra All., Suli, 2lug., fd)war3*

braun, 5—6"; C. aterrima Hoppe, 2lug. , fd)warjbraun,

6—9"j C. atrata L., 3uni bis 2Iug., fcbwarjbraun, 6",

bie brei legten gebcif)en im @d)atten gut im freien C.

irrigua Sin., Sunt, Suli, bunfelbrauu mit gelleren Statt*

bern, 4-6"; C. alba Scop.- 2lpril, 9)iai, ftlberweiße Def;r*

d)en, grüd)te weißlid), gebeiljt gut im greien, 6—8"; C.

ferruginea Scop., Sunt, Suli, 6—12", roftbraun, gebeifjt

ebenfalls im freien. 2)ie Carices, »on benen id) nur bie

f)übfd)eren aufgejäf;lt, ftnb fammtlict) letd)t ju fttltioiren, nur

bebürfen fte weiter (Defaße, weil fte gern Söurjelfproffen bil*

ben; bei jwedmäßiger 2lnpflanäung würben wofjl fämmtlicbe

2lrten im greien gebeif)en.

S)iefe 2lbtf;eifung ift bie bei weitem jaf)lreid)fte unb

wäf;renb bie 2lrten elfter 2lbtfjeilttttg faßt nur bem J^od)ge*
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biege angeboten, jtftben ud) tie Äalfgebivgöpflanjen oft in

fef;r verfd)ieDcticn fatytn.

A. geuebtigfeit* unb Scibattenliebenbe.

Tlialictrum alpinum L., Suni, Suli, grünlid) mit

pitrpur, flb., wenig empfmblid), 3—9". Anemone bal-

densis L., 3uli, 2lug., 4—6", weiß mit blafvioletteit ©frej?

fen, wurjelt demlicb tief, gvb., febr jicrtic^. Ranunculus

rutaefolius Suli, 2lug., rofa, breitet fid) fel;r auö, beö*

f;alb große £üpfe, gib.; ber fd)önftc Kanuncnlus unferei

?llpcit, blü(;t im Sopf oft fd;on im 2Ipril, 4—6"; R. ane-

nionoides Zahlbr., Wlaxi biö 2lpril, weiß, fefjr grb., 3

bid 5", rourjeß fo wie voriger jiemlicr) tief unb breitet ftd)

cutö, beibe gef;cn, einmal eingewurjelt, nic^t teid)t verloren;

R. alpcstris L., Wlai biö Suli, weiß, grb., 3—5", gebeizt

aud) im greieit; E. pyrenaeus Suni, Suli, 5" unb

fiucr) in Keinen 2—3" tyoijert (Sreniplaren, weiß, grb., liebt

bie geud)tigfeit, uid)t fd)wer ju fultiviren, fowie ber feltene

R. lacerus Bcllardi, 9— 12", »origem außer ben get[;eiU

ten SSlättern unb I)öf;creni 9öud)3 fef;r äfyidid;; R. liybridus

Biria, SÄai, Sinti, flb., gelb, fefjr jierlidje Dünne ^ftanjc

3—5", »urjelt tief, gebeizt letdjt; R. Thora L., Mai,

Suni, 6—8", gelb, mit großem faft 3" im 25uvcbmeffer

Ijaltcnbem, demlid) ruubcm blatte, ift empfuiblidjcr wie vo*

rige, fo wie beiber SBuvjcIn fcnfredjt warfen unb tief gefjen;

R. VUlarsii DC, Sunt, grb., gelb, 3 — 9", fefjr derlid),

öeränbert fid) bei ber Kultur im freien fetjr ftnrf. Arabis

pumila Jacq., 3uni, Suli, weiß, fefjr derlid), 3—4 '; A.

coerulea Haenhe, Suli, 2lug., fjeliblau, 1|—3", fefjr der*

lid), bod) empftnbltd). Cardamine alpina W., Suli,

2lug., weiß, feb)r jevrt, 1!— 3", verlangt viel Unterlage; C.

trifolia s
)J?ai, Sunt, weiß, C— 12", wud)ert unb gebeifjt

aud? im greien, fd)attig in nafjrfjaftett 23obett gepflanzt, fonft

in weiten Schalen.

Alyssum Wulfenianum Willd., Suli, 21ug., gelb,

fefjr derfid), 3—5", vertragt aud; trorfnere fultttr. Braya
alpina Simb. et Hoppe, weiß, 2—4", intereffant, we=

niger fdjön. Petrocallis pyrenaica Ii. Br„ Sinti, Suli,

rofa ober bfaßviolet, fet)v derlid), i". Draba aizoides

L., 9Jcärj big SJcai, faft golbgelb, fefjr derlid;, 2—3", ver*

trägt bie Sonne gut, fowie greilaubfuftur, bod) im Sötnter

W.; D. Sauteri Hoppe, voriger fefjr äfjitlid), bod) fleiner

unb viel empftnblidjer; D. tomentosa Whlbg., Suli, weiß,

1— 1'", fefjr derlirb; D. stellata Jacq., Suni, Suli, weiß,

2—3", beibe weniger feud)t; D. frigid« Saut, Suli, 3 biä

5"; D. Traunsteineri Hoppe unb I). eiliata Scop., sDiai

Sinti, ftttb beibe ben früheren äfjnlid), weiß, fefjr derlid),

bod) lieben fte viel ©teilte unb 2lb$ttg. Cocblearia py-

renaica DC. , cT , Suni, 3 — 6", wad)ft fein- üppig unb

breitet fieb) fiarf au6 (Driginaleremplare jebod) nur 2—3"),

gcl)ört fd;on }it ben ©itmpfpflanjen. Tblaspi alpinum

Jacq., Slpril, ÜÄai) weiß, flb., 3—6"; T. rotimdifolium

Gaud., Suli, 2lug., blaßviolet, fef;r f)übfd), 3—4"; T. ce-

peaefolium Koch, SJiai biö ^erbft, I;ellviolet, fel)r jierlid?,

3— 5". 2)ie Tblaspi fmb nid)t fd)wer m fiiltiviren, lieben

nicf)t §it naffe unb fteinige Gürbe. Hutchinsia alpina

R. Br., 2lpril, 9Wai (in ben Jpocfyalpett Suli, 2lug.), weiß,

feb)r äierlid), liebt fel)r fencbt, 2—3"; H. brevicaulis Hop.,

Suli, 21ug., voriger fefjr bfynlify, bod) jarter, fel)r feud)t,

Ii—2". Heliantbemum oelandicum Whlbg., 9)(ai

biä 2lug., flb., gelb, mel)r intereffant alö fcfyön, verträgt gut

baö freie 2anb, fowie fonnigen (Staubort. Viola pinnata

L., Suni, Suli, fjeüviolet, fel;r derlid^e ^flanje, 2— 3", ver*

trägt auet) Sonne unb freieö ?anb, muß jebod) feud)t ge*

galten unb im 2ßinter geberft werben; V. calcarata L.,

Suli, 21ug., violett, grb. unb flb. gönnen, 2— 3", bie 23a*

rietät Zoysii blübt gelb, 2", ift jarter; V. cenisia L., butu

felblau, grb., Suli, 2lug., 2—3"; V. alpina Jacq., Suli,

2lug., bunfelblau, 2— 3", fel;r derlidj, wenig empfinblid),

bod) febjr feucb)t. Polygala amara L. var. alpestris,

I;etlblau unb var. austriaca faft weiß, fefjr derlid), 3—4",

feljr feud;t, ftnb am beften auS ©amen anjudefjen, tubem

bie Driginaleremplare feiten gut forfommen, weil fte nur

fef;r \<fymad)c 2öurje(tt fjaben.

Diantbus neglectus Lois., Suli/ pitrpur, 2— 3";

D. alpinus L., fieifcfyfarben, Suli, 3—4", btlbct bid)te 9ta*

fen, weite übpfc, grb., verträgt, an gefegten Stellen, in

gutem 35oben, freie Saubfultur, Sßinter W. ; D. glacialis

Haenhe, Suli, 2lug., fleifd; färben, 2—3", vorigem älntlid),

bod? empftnDlid;er, fel;r jierlicb). Saponaria lutea L.,

Suli, 2lug., mit violettem ©rutibe, fel;r derlid), mit fd)tvad;eiii

2Burjelvermögen, bat;er weid;, 4— 5". Silene Pumilio

Wulf, Suni, Suli, rofa, wäd;ft leid)t au unb gef)t gern

ju ©rtmbe, breitet ftd) weit auS, 2—3", fef)r jierlicfe; S.

acaulisZ-., Suni, Suli, rofa, feb)r d«l{ d), 1—2", wed)felt

in ber @r5ße alö var. major unb minor, rafenförmig, ver?
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trägt an gefd)ü£ten Drten, fetteten unb r)umuSreid)en 25o*

teil, freies Sanb, wo er ftet) weit ausbreitet, bal;er aud)

weite Schalen. Alsine lanceolata M. et K., §SlK; 2lug.,

fricc^enb, weif, Hb.; A. aretioides M ÄT., Sunt, Salt,

weif, 1— 2", fel;r empfmblid)e ^flanje (^odjalpenpflattäe);

A. biflora Whlbg., fried)cnb, Hb., weif, Sunt, Sali, »er?

langt weite Scbalen; A. Villarsii M. et K., Suli, 21ug.,

weif, fefyr perltet}., 2—4"; A. recurva W/ilbg., Sunt,

Suli, Ii— 2", gebeten beibe aud) im freien Sanbe. Cher-

leria sedoides L., Suli, 2lug., weif, ntcf)r intereffant

als fd;on, friert. Moekringia muscosa L. , Sunt bis

2lug., weif, »ollbl., fel;r jicrlicbe ^ftdnjte, bie leicht üppig

wirb, boct) fdjimmett fte gern, baf;er gut, ben reidjlict) ftet)

bilbenben Samen aufjubcwaf;ren, an fd)attigcn, gefd)ü£ten

Drten auet) im greien; M. Ponae Fenzl, 9)iai, Sinti;

M. polygonoides M. et K., Suni, Suli, beibe weif, jier*

lict), wud)ernb; M. diversifolia Boll., Sinti, Suli, ift we*

nig anfefynlid; unb gel;t leicht ju ©runbe; M. alata Fenzl,

I;abe ict) nod; nid;t lebenb gefefyen. Arenaria ciliataZ.

unb A. biflora L. , beibe Suli, 2lug., friedjenb, weif, fef)r

feud;t, »erlangen weite Töpfe, jierlid;. Ccrastium lati-

folium L- ,
Suli, Slug.; C. alpinum L. unb befonberS ß.

lanaturn fefjr I;übfc£; , 9Jcai bis Sing., weif, beibe reid)blu*

mig, wud)ernb, befonberS erftere; C. ovatum Hoppe, Suni

bis 2lug., fel;r feucht, grb. unb reieb, blumig, breitet ftet) weit

auS; C. grandiflorum M. et K., Suli, 2lug., 3 bis 4",

weif, grb.

Linum alpinurn Jacq., Sunt, Suli, 3—9", f)immel>-

blau, fct)r jierlicb), »erträgt aud; troefenen Staub. Gera-

nhmr argenteum L., Suli, Slug., febr jicrlid;, 2 bis 3",

fteifebfarben, aud; troden. — 2)ie ^apilionaccen wurjelu

fämmtlid) tief, mact)eu bagegen wenig Saugwuräclu, waS beim

SSerpflaujcu $u bcrüdftd;tigeu, am ftd;erften fte ju erhalten,

ift 2lnjud)t auS ©amen, fämmtlid; lieben fte ttal)rt)aftcn,

fel;r loderen Soben. Trifolium noricum Wulf, Suli,

4—6", grb., rötfylid;, weniger fd)ön; T. alpinurn L., Sunt

bis 2lug.
,
4—6", purpur, feiten weif, eines ber fd;önften,

boct) ebeufo cmpftnblid;e Sllpenpflanse; T. pallescens Sehr.,

Suli biä Septbr., hellgelb ober weif, f)übfd;, bod) empftnb*

lieb,; T. caespitosum Reynier, Suli, 2lug., weif, 3—5",

wuet/ert; T. badium Schrb., Suli, 2lug., gelb, fpäter

faftanienbraun, 4—6", f)übfd;. Pbaca frigida L., Suli,

Slug., fjcllgelb, grb., 5— 6"; P. astragalina DC, blau mit

weif, wof)iried)enb, fe^r jierlid), grb., breitet ftd) auS, wur?

jelt fef)r tief unb ift fet)r empftnblid). £>ie Oxytropis ftnb

fämmtlid; fd;on, bod) ftdt>er fcr}wieriger ju fultwiren. He-
dysarum obscurum L., 3uli, 21ug., purpur, grb., fef)r

fd;on, SBurjeln raufen weit aus, fe^r feucht, fonft weniger

empftublicr). 2)ie 9iofaccen ftnb ber 9Jf el;rjar)t nad; weniger

fd;wierig ju fultiniren, »erlangen »iel Unterlage, porofe (Srbe

unb weniger geuebytigfeit. Geum reptans L., Sunt bis

21ug., fefjr fcb)btt, gelb, grb., treibt 21uöläufer. Rubus Cba-

maemorus L., Wlai, 3uni, weif, grüßte rotf), 4— 6', liebt

geudjtigfeit unb fanrt aB ©umpfpflaitäe fulti»irt werben.

Potentin a minima Hall, f., 2lug.
,

gelb, mef)r

intereffant alö fd;6n; P. multifida L., Suli, 2lug., gelb, fet)r

jierlicr), ift jebod; empftnblid;; P. nitida L ,
3uli, 3— 6",

rofa, SBlätter unterhalb ftlberweif, ftrauebig, febr empftnblid);

P. Clusiana Jacq., 3uli, 21ug., weif, grb., 3 — 4", fyübfd).

Sibbaldia procumbens L., 3uti, 2(ug., gelb, 1—2" unb

Alcbemilla pentapbylla L., 3uli, 2lug., 3—4", grün«

lieb), beibe Hb., intereffant.

(ftortfcgtiiig folflt)

Ueber

btc Xljmk ber ©artenlunbe ltnferer $t\L

3Som %evtn J?. ©. $ifd>er.

(^ortfe^ung.)

3)ie SSermcfjrung burd) ©tedliuge befte^t barin, fcaf

man einen £r)eil einer ^flanje abfdjneibet unb fünftlict)

»eranlaft, 2Öurieln unb triebe ju bilben. 33ei ben ^flan?

)en aus ber klaffe ber ?0?onofo^;lcbonen nimmt man bie

(Sterflinge nur »on 3weigen. 2)ie sweifamenlappigen ^3flan?

jen bieten ber 93erme^rung bagegen gewiffermaf eri alle Steile,

auö benen fte beftel)en, 2Burjeln unb 3weig«2lbfd;nitte beS

Stammes bar; frautartige triebe unb Blätter tonnen ju

©tedlingcn bienen.

2MS auf einige 2luSnat;meu »erlangen bie in bie (Srbe

gefetjten Stedlinge eine fortwäI;renbe Sorgfalt unb in ber

9tegel einen etwas beeren SSärmcgrab als bie 9Kutter?

pflanze. 9Jtan fud;t bal;er bie Stedlinge in bem 9J?ebium

einer ftetS gleidpen Temperatur unb geud;tigfeit ju erhalten,

unb um fte auf gleiche SBeife gegen baS Sßertrodnen unb

si5ermobern jti fict)ern, giebt man i^nen eine leid;tere @rbc
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<xl$ bie SOiutterpflanje verlangt, fdH'ifct fic gegen bie (Sin?

wirfung ber SMittagöfonne unb gießt nicht gleich nach bem

Giufe&en berfelben, ober bodji nur fo viel, ald unumgäng*

lid; notl)ig ift, baniit ftd) bic obere (§rbfd)id;t .mit bem

Sterfling verbinbet. £iefeö ftnb bie allgemeinen Dlegeln,

weld)c ber ©ärtner ju beobachten I;at, wenn er jur 9Jer>

mel;rung irgenb einer flß$flnj? [freitet. 9)ian taffe ferner

ben ©terflingen (o viel wie möglich bie 23lätter, ba biefe

wefentlid) jur 53ilbung ber 2£ur$eln beitragen, benn obgleid;

enviefen ift, baß einige ©terflinge beffer oI)ue 23lätter wad)*

feu, wie 3. 23. bei Diofen, fo ftnb tiefeö bod; 2lu3nal)men,

welche bie allgemeine Diegel feineöwegö becinträd;tigen.

9)can war bi3f)cr ber 39feinung, baß ©terflinge von

cinfamenlappigcn ^flanjen ober s3)tonofoU;lebouen nur f)od)ft

fdjwierig ober aud; gar uid)t jur üßurjelbilbung gebracht

werben tonnten; voiebcrfyolte 5krfud)e aber l;aben unö über*

jeugt, baß bie @ewäd)fe auö biefer äaljlreicfcen klaffe am

lcid)teftcn burd; ©terflinge von ben 3weigen vermehrt wer*

ben tonnen, 2)ic Erfahrung l)at un6 ferner gelehrt, baß

©terflinge von 9)conofoh;lebonen wenigftcnS von einjährigem

^olj genommen werben müffen, inbeffen aud; nod) von 4*

unb 5jäl;rigcm .§olj leidet angeben
j

frautartige Triebe, fo

wie SBurjclfterflinge ftnb jebod; nie angcfcfjlagen, waö eine

um fo bemerfenövoertf)ere Xf;atfad?e ift, alö bei 2)ifott)lcbo*

nen gerabe baö ®egent!)eU Statt ftubet. ^ier vermehren

wir Dracaena, Caladium, Anthurium, Agave, Freycinetia,

Vanilla unb viele anbete mit gutem Grfolg burd) ©terf-

linge, welche von ben Steigen entnommen werben.

2ln ben ©terflingen ber 9)?onofoh;lcbonen muffen alle

Stattet beibehalten werben, benn e3 wütbe 31t viel 3^it W
forbern, ef)e man bie abgcfct)nittencn burd; neue erfe^t fal;e.

Sei benjenigeu 2lttcn, bereu lange Slättcr nur mit ©chwic*

rigfeit unter bie ©lorfen gebraut werben tonnen, fann mau

biefer Unannel;mlid;feit baburd; begegnen, bajj man bie

Slätter an beu ©tämmen I; erabbiegt unb, fallö e$ nötl)ig,

fte burd; 3ufantmenbinben in biefer Sage erhält. 2)ie auf

fold;e 2Bcife gemachten ©terflinge verberben nur feiten. 2)ie

Operation befteljt tarin, baß man bie Slätter an bem un*

teten Tf)eile beg Sterflings, welcher in bie (Erbe fommen

foü, fo weit abfdjncibet, baß it)re ©üben etwa 1—2 Linien

lang fielen bleiben.

(Sö ift ntd;t immer nötl;ig, baß man für fo!dt)e Sterf*

linge bic Spitjen ber Steige entfernt; in Stüde geseilte

3weige warfen eben fo gut, unb namentlich vermehre id;

auf biefe ÜBeife bie Vanille, inbem id; ben 3^eig von jwet

511 jwei 2lugen burd)fd;ncibe, unb jwar fo naf)e wie mög*

lid) unter bem 2lnl)eftungßpunfte eineö Slatteö, wobei id)

jebod) bie $noöpc fct)one, weld;e fiel) in ben 2ld)fcln beS

lederen jeigt. (Heitmann, bic Äunft ©terflinge 311 marfjen.)

Die verfd;icDenen ©terflinge erforbern je nact) bem

•JBärincgrab if>reö 93aterlanbeS eine verfd;iebene Temperatur.

2)ie ©cwarfife, welct)e ftd; unter bem (Sinfluffe einer erl)ol;ten

9Bärme enttvirfelu, werben in ben fogenannten ©tedlingö*

l)äufern vermehrt, in benen bei Tag unb 9iad;t ein gleicher

2Barmcgrab unterhalten wirb. 2)iefe unerläßliche Sßebin*

gung, welche fonft ber ©egenftanb einer in'3 kleinliche ge*

I;enben aufmerffamen ©orgfalt ber ©ärtnet war, fann in

unfern Sagen weit leichter erfüllt werben, ba wir je£t ver*

ftcl)en, burd; bie ^eijttng mit heißem SBaffer (Thermoftphon)

eine gleichmäßige 6'rwärmung hervorzubringen. Die Grb?

beete beS SBarmhaufeö, woburd; bie 9io[;ren gehen, welche

baö h e^ e ®a ffcr ^ ten / werben 4— 5 3olt h och mit ©anb

ober £ol)e angefüllt, unb bie ©tcrflingStopfe, welche man in

biefelben verfenft, werben bann einer 2öärme von 30— 35

©raben beö $unfeett$e0igcri Thermometer^ auögefeijt, wenn

eö ftd; um ©terflinge l;anbelt, bereu fchwierige Sewurjelung

eine fo t;of;e Temperatur verlaugt, wie 5. 33. Xanthochy-

mus, Myristieäj Guajacum, Diospyros, Mangifcra etc.

Slber bei weitem uid;t alle ©terflinge erforbern eine fo l)of)e

SSobenwärme, viele gebeihen frf;on in einem warmen

beete. —
21 ber nicht allein burd; 3weige vermehrt man 9ßfla\u

jen, fouberu aud; burd; 93lälter unb SBurjeln, ja man ift

fogar im ©taube, ganje Saume alö ©terflinge ju behau*

beln, wie bieg 3. 23. bei Dracaena Draco ber gall war,

unb £err Sevingftone berichtet, baß Pterocarpus Mar-

supium, einer ber geachteften unb I;errlid;ftcn 23äume Dft*

inbienö, leicht burd; große ©tammftürfc ju vermehren fei,

wenn man folcf;e in bie (Srbe ftedt, ja felbft nach 93erlauf

von mehreren SDtonaten, nad;bem fte abgenommen waren,

fo baß fte gauj trorfen unb nur nod; für baö geuer taug*

lid; fchienen, benn od) weiter wachfen. T)erfelbe war 3«ige,

baß ©tämme von 3—7 %oU 2)urd;meffer unb von 10—12

guß Sänge ftd; ju fchönen 23äumen innerhalb weniger 3af)re

geftalteten. 3Die SBtffenfchaft finbet feine (Srflärung, wie

ein 23aum, mit einer folgen Sebenöfahigfeit hc§aM, vor*
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Rauben fein fann, unb meinet SBiffenö ifl eö auct) bad

einige itt biefer 2lrt baftefjenbe Seifpiet.

Die Sßlatter, welct)e ju ©tecflingen bienen follen, wer?

ben auS ber ÜÖfitte eineö 3weige3 genommen, ba ber (Srfolg

bei tiefen gewiffer tji, als wenn man bie unteren SSlattec

baju Waf)lt. Sei biefer 9ßermet)rungöart ift eö titelt baö

2luge, welct}eö ftet) entwirfelt, wie einige ©artner glauben,

fonbem eö bilben ftet) an gewiffen Zeilen beg 3Mattct)en6

Heine üEBttrjeln, au3 welchen ftet) junge ^Pflanjeu ergeben,

(^ortfe^ung folgt.)

au6 Curtis's Botanical Magazine. Sluguft 1854.

($af. 4803.)

Senecio praecox De Cand.

[Cineraria praecox Cav.]

(Syngenesia Siipcrflua. Compositae.)

Unter ben 600 im Prodromus »on De (San b olle

betriebenen Senecio-Slrten ift biefe eine ber fcf/önften. ©ie

bilbet einen ©trauet) mit tiefem, fteifdu'gen aber ^oljigen

Stamme unb fticlrunben 2leften, erreicht in unferen ®ewact}3?

f)aufern eine $ot)e »on 5 — 7 guß, wirb aber wa$rf#ein*

lict) im SSaterlanbe (nämlict) 9D?erifo) bebeutenb f)of)er. Die

großen Dolbentrauben erfetjeinen fcfjon in ben erfreu grül)lingö?

tagen an ben Spieen ber Steige unb mit if)nen jugleict)

biejenigen Slattcr, wegfjalb ber ^flanje auct) ter fpeeiftfebe

tarnen, „praecox, frütjjeittg" gegeben Worten. Die Slätter

erfdjeinen nur an ten ©pi£en ter 3we>g e / fwb abfaÜcnb

unt laffen an ben 3weigen an ben Stetten, wo fie gefeffen

t)aben, Starben jurücf; fte ftetyen an taugen ftietrunben Statt?

ftieten, ftnb r)er3?fpießförruig, 5— 7lappig, lang jugefpi^t unt

f)aben fef)r fpi($e Sappen; if)re Sertur ift jwifdt)en Ijäutig unb

fleifcf)ig. Die Dolbentrauben ftnb fel)r ausgebreitet, mit lau*

gen, gelblichen $Iütt)enäften, bie unter ben 3Mütr)enf5pfen

»erbieft ftnb. Die 2Mütf)cnföpfe ftnb faft walzenförmig, feljr

jat)tretcf) unt groß, mit gelben 93lümct)en, »on teneu tie

5—6 im ©tral)l ftefjenben, groß, jungenförmig unt auöge?

breitet ftnb. (Diefe ^flanje würbe feit vielen Sauren in

bem f)ieftgen botanifcfc)en ©arten futttoirt unb ift ein alter

©artenbewot)ner.)

(£af. 4804.)

Hedera glomerulata De Cand.
[Aralia (Gynapteina) glomerulata Blume.]

(Pentandria Monogynia. Araliaceae.)

Die ©reuten jwifct)en ben ©attungen Hedera, Aralia,

Panax, Sciodaphyllum unb anteren Slraliaceen ift fef)r un?

beftimmt unt Wirt »on »erfcf)iebenen SBotanifem aud) »er?

febieben angegeben. SRact) (Sn blieb er fct)ließt bie ©attung

Hedera auct) alte bie Siralien »on Sinne unb anberer

Slutoren mit ein, welche $ur 2lbtf)eilung Gynapteina Blume

geboren, unb wo bie ©riffel ju einem einjigen »erbunben ftnb.

(§3 gebort atfo auct) bie obige ^ftanje baf)in, welche in ben

SEBarmfjäufern beS ftönigl. ©artenS ju $ew im f)ot)en ©rabe

anjiet)enb ift, wegen ter an 4— 5 gttß lang f)erabf;angen?

ten 33lütf)entrauben, welche ftet) alljäl)rlict) im SIpril unt

9)iai entwirfein. Die Sßftaiije ift in 3a»a, auf ten ©abe?

©ebirgen eiuljeimifet), unt wirb bort nact) SBlunte „$an?

gang" genannt. Der S?ew?®arten erhielt bie ^flanje im

3af)re 1847 »om £errn SJtafow, auö Sütttcf). Diefelbe

t)at eine ^öf)e »on 7 guß, unb ift merfwürbig buret) il)r

bäum? ober noct) met)r palmartigeg 2lnfef)en; oben ttyeilt fte

ftet) in $wei aufrechte 2lefte, welche mit gefrümmten, pfriem?

formigen ©tact)eln befetjt ftnb. Die 33lätter fommen au£

ber ©pi£e ber Slefte au fet)r langen 23lattftielen f)er»or, ftnb

gefingert, mit meift fteben geftielten, länglichen, jugefpijjten,

gefügten, jiemlid; faf;ten SSlättc^cn. Die fet)r lange 9fröpe

ift ^erabt)angent unt t)at eine fet)r ftact)elige ©pinbet. Die

Slumen ftet)en in großen, bidjten SSlütfjenfopfen, ftnb gelb?

lief; ? grün unb wal)rfct)einlict; poh)gamifch, ba biSte^t nur

männliche 33lumen beobachtet finb.

(Saf. 4805.)

Rhododendron Maddeni Hook. fil.

(Decandria Monogynia. Eriaceae.)

@in ©if f im?9it)obobenbron, welct)eö im 9)iai unt

3uni biefeö 3af)reö in einem falten unb fdjattigeu @ewäct)ö-

t)altfe beö ß&nigt. ©artenö jtt £ew geblüfjt t)at. Stact)

R. Dalhusiae ift cS bie fct)önfie »Ott allen Slrten; bie wof)l?

ricebenben SBlumen fjaben bie ©roße unb baö 2lnfef}en ber

weißen Silieit (Lilium candidum), fmb aber buret) einen

fet)r jarten rofenrotI)cn Slnflug noct) reijenter, unb machen

mit bem bttnfelgrüuen Saube einen t)errlict)en ^ontraft.
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(Xaf. 4806.)

Ceanothus floribundus Hook.
(Peutandria Monugyiiia. Rhamnear.)

3wifct)cn anbeten aus Kalifornien eingeführten Cea-

nothus - 2lrtcn jeidmct fict) bie obige burd) il)re jahlreid^en,

mtenftb blauen ©hinten r>ortl)ciIf)aft attö. (Sie würbe burct)

^evru SBilliam 8ibb an bie Gerrit ©eitd) gefanbt, unb

tiefe bemerfen, bie ^3flanje fei ganj I;avt für baö ettglifefye

Slinta. ®8 ift ein mittelmäfng I;oI;er ©trauet) mit braunen,

in ber 3ttgenb aber rotten unb baarigen gießen: 2>ie Heu

nett reichlichen ©lütter freien fefjr gebrangt, ftnb abftefyenb

ober ^erabgebogen, bunfelgrün, glcinjenb, länglid), leberartig,

wellig, am sJianbe brüftgjgcjäfmt, oberhalb paarig unb \uu

terl)alb weict)baarig * filjig. 2)ie fronen blauen ©hinten

ftefjen in tieften, fugelrunbett 3)olbcntratibcn; biefe befitu

ben <td) fo gekauft neben einanber an ben «Spieen ber jun*

gen 3we '9 e ' H e ^ e Älteren Slefte faft gartj verbeefen

unb nur wenig von ben grünen ©lottern Jit fef)cn ift.

(Saf. 4797.)

A n g a 1 o a u n i f 1 o r a Ruiz et Pav.

(Gynandria Monandria. Orchideac.)

2>rci Slrten tiefer merfwürbigen Gattung I;at Sinble»,

abgebilbet, nämlich : A. Clowesii Bot. Reg. 1844, t. 63.

(Bot. Mag. 4313; 2Wg. ©artenj. XIII. 38, XV. 288.),

A. Ruckeri Bot. Reg. 184(5, t. 41. (2lllg. ©attenj. XIV.

302.) unb A. uniflora Bot. Reg. 1844, t. 60. (2Wgcm.

©arten;. XIII. 23.), welct)e letztere ftet) befonberö buret) bie

große weiße, mit fct)wact) gelblichem Slnfhtg öerftfjene ©lumc

aueijeict)net, bie rofenrotbe Siedeten unb Färbungen t)at.

(Sö ift eine ber pradjtigfien Crct)ibeen mit woI)lried)enbcn

©lumen, bie nciicrbingö vom Gerrit von SBatScewicj

auö Kolumbien in tie ©ürtnerei ber Gerrit Sacffon ju

fttngftou eingeführt würbe, wofelbft fie im 3uni b. 3.

geblüht &at.
___

<Be. 9)Jajeftät ber föenig haben geru{)t, ben ipofgärtncr

gerbinanb gintelmanu seit, im Sönigl. <5ct)lojjgartcn

5ti ßharlottenbiirg, 311111 „Dber^^ofgartner" 51t ernennen.

$te ©cfcflftfjnft ber ^artenfreunbc %txW%
wirb if)re bieSjäbrige ^erbftaitöftellung »011 -^flanjcn,
©lumen, Srüct)ten unb ©einüfen im ©runnengarten
ber ^erreu Dr. Struve unb ©oltmann, «£ntfarenftraf*e

9er. 25 veranftalten. Xiefclbe wirb vom 5. big 10. DU
tober täglict) von 9—6 Ul)r geöffnet fein.

Sllte biejenigen, welche ftet) im ©efi£ von geeigneten

©cgenftänben jttr Shiöftellung befinben, werben erfucl;t fich

babei jit beteiligen. Den »orjüglichftcn Seiftungen (gleidp*

viel ob von SÖlitgliebern ober 9Md)t; sl>(üglicbeni eingefenbet)

werben $rämieh juerfannt, wenn Die im Programm geftell*

ten ©ebingiingen erfüllt ftnb. 1)aö Programm ift in ber

©ropittS'fd)cn ©uchl)anblung, ©aufchule 9fr. 12 aufgelegt.

•Rid&>9ftitglieber, welche ftet) bei ber Sluöftcllung beteiligen,

erhalten für i()re ^3erfon eine (Siutrittefarte für bie 2)auer

ber SluSftethtng.

2)ie jur ShtöfteUuttg beftimmten ©cgenftänbe, mit einem

boppclten SinltefcrungSgettel verfemen, werben int SluSftel;

htngSlofal, biö fpäteftenS am 9cact)iiuttag bcö 4. DftobcrS,

vom ^errn dt öttuenf amp in (Smpfang genommen, ©in*

jehte unb jartcre Sachen tonnen auch wäl)renb ber 2luö*

ftellung 31t jeber 3eit eingeliefert unb au et) wieber jurücfge?

nontmen werben.

2)aö 2lbt)olen ber eingelieferten ©cgenftänbe muß ben

11. Oftober bis SÄittag gefcbetjen, ba fpäter auf bie <5act)ett

nict)t weiter geachtet werben faun.

2) er 33 orftanb ber ©efeljf c^aft ber ®artcn =

freuube 33erltn'§.

992ttthcüuitf).

2)ie Stofenliebhaber werben auf baö reichhaltige Dtofen*

Sortiment beö ^errn % ©ieefmann in Äoftri§ im §ür*

ftcntf)um 3ieup aufmerffam gemacht, welchcö fowot)l auS

fchöiten ^oth', fÜttoki* unb Wcberftamntcn mit fraftigen

Eronen, jitm Xl)eil au6 wurjelächteu ^fuin 5
ett befreit. 2)te

greife ftnb billig gcftellt unb ftel)en Kataloge auf ©erlangen

gratiö ju 2)ienften. 2)aö in Ößeimar befinblict)e ©arten*

Gtabltffemcnt 00m Gerrit 3. ©ieefmann ift r>on biefem

Jpaufe getrennt unb wirb von b'em @ol)nc, ^»errtt ^arl
©iecfntann auf eigne Oiechnung geführt. dlei.

(Sin frt)öneS (Sremplar »01t Ar aucar ia excelsa,
ungefähr 8 gu|j hoct), »011 unten ab mit 3weigen »erfel)cn

unb ciuperft gefituD, fann »on ber 9iebaftton nachgewiefen

werten.

Bon tiefer Bcitfdnift erfdicinen alle 14 £agt jivci "-tfeiieii in Ciuirtc ; n'o ci §ur mebrerch ÜSerftäntlidifeit te? ifytes erfortevli* ift, fpllcn Äiivür lins ^ofjfdjnitte feeiflcjeljen

ivetDcn. — £ev i'rciö tes 3(U)Cgangi ift ö Iljlr. — llüc ©ydjfjanMungeii, 3<<iungä > (Srpefitioneii mit SPoftämt« nehmen iBefielliingcn auf tiefe 3eitfd)itft an.

Verlag oec iJiaucE'fdjctt Suc^l)aittilung Berlin. 3>nttf ber 9caucf'|'d)cit Sucfebrucf'crci.



Jß 40. ©onnabenb, ben 7. Dftobcr 1854. XXII. S^rpitn*

©ine 3eitf djuft
für (Gärtnern tmi> aüc damit in 3$e)tefmtt$ ftebenbe 3$tj?ettfcf>aftein

3n SßerbinDung mit ben tücfjtigften ©artnern unb Sotanifern beö 3n* unb 2lu3lanbeS

I)crau<3gcgcbcn com

*«. ^rrifliricl) ©tto «*> *. Ulbert Dietrid).

3nbalt: 3wei neue (Spibenbren, cnrbecf t «out jperrn 3- Söaröcennc;. — Broussonctia papyrifcra L. unb Cupressus funebris

Endl. — lieber t>ic ftultur ber ©ebirg^pflanjen, fonue über bte ber einbeimifdien ^arrit, Ördiibeen, ©nmpf= unb SffiaiTerpflaitjen, com
•£>crrn 21. 33 o rf e. ($ortfe£nng.) — lieber bie jf)eorie bfr ©artenfunbe unferer 3eit, oom Jpcrrn (£. % ($. $ifd)cr. (ftortfetuutg.)

— Siterartjtyeä. — 21uesnig aus? beut ©utadjren ber ÄomiiiiiTicit jur Prüfung ber buh bem jürjhn 2t na toi oon ©emiboff au6=

gefegten botaitn'cbcn Preisfrage. — Spiraea grandiflora Hook. — 2;obeö = 2cad)rid)t. — 9Jcittbctlungcn. — 93ftatisen = Äatalog.

Sinei neue (Styibcttbren,

entbetft sora ^errn 3. X). SöarScewicj.

Epi den drum panchrysum IichL.fil. Wswz.

( Ampliiglotiium Schistochila Tubcrculata)

affine E. gracilieauli labelli lobis latcralibus obtrian-

gulis angustis latere exterriö sinuato dentatis, U)bo

niedio ligulato dilatato antice quinquedentato; callo

ligulato postiee obtuse corniculato utrinque in basi

lubornm lateraliüm, altero alteri subparällelo, antice

in callum hippoerepictim plicatum latere antrorso ro-

tundato et in apiculum subtus adnatum exeunte; an-

droclinio tridentato.

2)icfe fc^on golbgelbe 2lrt f)at 33lütf)en, bte nur f)alb

fo groß ftnb, wie bie eineö gefttnbett Ei ellipticum Gnih.

2)ie ÜBegetatiouöorgane fenuen nur nicfyt, toct) genügt bie

obige 3)iaguofe jur (Srfenmtng ber 8lrt. 2)aß «Sepafen

unb £epa(cu wie bei ben SBevvoanbten gemattet [tnb, ift auö

ber SÖeglaffung bcvfclbcn in ber 2)iagnofe erficfytlicl).

^>err u. 2Bar8cen)tcg entbeefte biefe 2Irt in Sßffet«.

SOBtr erhielten fte auS bem ©arten beS Gerrit Senator 3c*

n if burefy ben Dbergärtner .^errn Gramer.
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Epidendrum gracillimum Reith, fil. Wswz.

(Spathium L. F. l.iSü.)

affine E. Schlimii Rchb. fil. (tcncllo Lindl.) labcllo

transverso oblongo trilobo, lobis latcralibus rotundatis

transversis basi rotnndata subsemicordatis , lobo me-

dia pauk» producta, rotundato, bilobulo, cum iuterjecto

deute medio, callis rotundatis 2 in basi.

Caulis spitbamaeus incluso peduneulo, aneeps, gra-

cillimus. Vagiuae infimae scariosae. Folia pauca

linearis acuta camosa (teretiuscula? aneipitia?), bipol-

licaria. Pedunculus obtusangulo-flexuosus. Spatbae

apice libero falcatulae 4 internodiis suis breviores,

decrescentes. Kacemus tenuis (cum ramulo brevi

laterali). Bractcae lineari lanceae carinatae ovariis

pedicellatis quater— quinquies breviores. Ovarium

longe angustcque cuniculatuni. Flores ebartaeei. Se-

palum sumnnim cuneato - oblongum acutum. Sepala

lateralia oblonga acutiuscula obliqua margine inferiori

extrorsum curvata. Tcpala lincaria apice paulo di-

latata obtusa univenia.

2>oppclt (o groß als Epidendrum Scblimii Rchb. fil.

3)tefe3 f)at eine Sippe mit fpiij(id)em 9)iittellappen, fein gc*

jafyneltem 9vanbe, bret Sangöfielen unb jwei Keinen Stiefeln

am ©runbe.

3n $eru von <£>errn ö. 2ßar6cewicj entbeeft unb in

ben Orcbideac Warscewiczianae jufällig auSgelaffen.

$la<$fdmft

in Sachen beß Angraecum Pescatorianum
Lindl, in Journal Hort. Soc. IV. 263.

£>crr Gramer crwäl)nt bie ^3fKinje in (einem Dieife?

beriet unb gebeult it;rer 2lef)iüid)fett mit Listrostacbys

Jenischianum Rchb. ßl. 2Bir Ratten feine 2lf)itung ba;

t>on, inbem bie 23efd)reibuug jeber Jöinbcutung auf Angrae-

cum pertusum Lindl, entbehrt unb bie fo f)ödjft eigene

Stellung beö ©porttö unb ©eftalt ber Caudiculae uner*

wäfntt ift. ©citbem crbielten wir »on Gerrit Sübbemanu
SnfloreScenj unb SBlatt »om Criginalerentplar: unb, £errn

^ramerö 9(nftcf;t sölltg beftätigenb, fügen wir ju Listro-

stacbys:

Listrostacbys Pescatoriana : äff. L. pertusac Rchb. fd.

labcllo obovato apice argute tridentato.

Seipjig im SÄaurltUmunt, 22. ©eptbr. 1854.

<£. meid)enbad) fil.

Broussonetia papyiifera L.

unb

Cupressus funebris Endl. (alias pendula.)

3n bem ©arten beß Sjemi Raiten in SSerlin beftnben

ftcr) üott ben beiben obettgeitauntett Slrten (Sremplare, bereu

(£f)arafter befonberö ein morpfjologifeljeö Siutereffe gewährt.

2)a berfelbe wofjl nid^t allgemein befattttt fein bürfte, fo

möge eö einer fd;lid)ten geber vergönnt fein, einige Sßorte

barüber ju feigen.

2)aö (Sremplar bcö ^apicrmaulbeerbattmö gcljort ju

ber SSarietät, richtiger 9J?onftrofttät, weld;e in ben be(gifd)en

Katalogen unter bem Tanten Broussonetia papyrifera, var.

dissecta gefjt. ©ein §abituö weiebt «ott bem bcS 9iormal*

typuö roefentlicf; ab: fcfjlaffe peitfer/enförmige 3weige burcb>

freuten ficr; vielfach unb bilben fo eine peraidenartige 93er*

äftelung. 2)er SSlattfttel ift über jwei %oll lang, fd;(aff

unb »erfcljicben gebogen; an ber ©teile ber SStattplatte f)a*

ben ftd) nur brei «^jauptneroeit entwickelt, etwa t>on ber

Sänge beß ©tieleä, an bereit ©eiteu ein formaler ©treifen

3ctlgcwebe I;in(äuft, ber nad; ber ©pifje ju in eine flehte

%al)\K fidj erweitert.

Slefynltdje 23ilbungen jeigen aueb; unfere Laubbäume im

©patfommer, namentlich bie Dfofjfaftanie (Aesculus Hippo-

castanum), an bereit gefingertem Sßlatte bie untern 23lättd;en

oft ganj fehlen unb bie oberen auf weite ©treefeu l)in un*

regelmäßig »om 3eHgewebc entblößt ftnb, unb jwar an fol*

cf/en 33lättern, bie auö ^noöpeit cntfpraitgett, bereit Stitfal?

tung für baö uäcf;fte grül)iaf)r beftimmt war. (§3 gebraef;

l)ier folglicb; ber ^noöpe burdi ba6 plot^licl;e unb unjeitige

(Srwac^en an Äraft jur allfeitigen (Sutwicflung
j fte abortirte

gleid;fam. 2)ie mangelhafte Sluöbilbung ber genannten

Broussonetia papyrifera fonnte t>oI;er wol;l alö ein ge^U

fc^j lagen ober SlbortuS augefef;cn werben.

2)ie Si)preffe, aug ©amen gebogen, ftellt eine 4 btö

5 gup I;o^e *|3^ramibe bar, bereit ^abituö an ben beö ge*

meinen 2öadj)l)olberß (Juniperus communis) erinnert} bie

aufrechten SmiQt ftnb mit abftel;enbett, flac^gebrücften, li#
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nienpfriemförmigen Nabeln beflcibet, beveit je ttier einen

Dtürl bilben. in ter Spi|$e ber oberen jeboefr

3eigt ftcr) ein wefentlidj oerfdjiebener (Sfjarafter, benn Die

Nabeln fielen fjicr junäc&ft oft in brcijäfjligen Quirlen,

werben bann gcgenüberftefjenb nnb »erwanbeln ftet) jule^t

in blattartige, bidjt an ben 3weig antiegenbe Scfutppen, bie

jwifd)en bem (Sirunben unb ^friemförmigen oariiren ; bie

3wcige nehmen fjicrmit ben bei ben (Supreffineen Xtotyttt*

fcr)enben SppuS an.

So auffallenb biefer Uebergang ancr) anfänglich er?

fcf/cinen mag, fo ftefjt bod) eine äfjnlid)e Sftetamcrpfjofe fei*

neSwegö »ereinjelt ba, benn nidjt nur bie (Supreffineen, fon*

km aud) bie Slbietineen tragen im erften «nb ^weiten Safjre

abftefjenbe, breitgebrüefte unb weiefee Nabeln in obiger gorm;

Juniperus virginiana jeigt einen äfjnliifcen SppuS nod) in

einer .Jpofje tton 4 guf, unb nur Juniperus communis unb

nafjcftefjenbe Specie6 bleiben ifjrem Sfjarafter jeitlebenö treu,

mit bem Unterfd)iebe jebod), bafj bie Nabeln im reiferen

Slltcr ftärfer gefielt ftnb unb fjärter auftreten. 2lllein befonberS

intereffant bleibt immer obige @i)preffe burd) ben Uebergang

ber quirlftäubigen Nabeln ju ben gegenüberftcfjenben, woburd)

fte namentlid) bie 23ebetttung jener r>eranfd)aulid)t. 23ei bem

stersäfjttgen Cluirl i 33., in welcbem je jwet unb jwei gegen*

überftefjenbe Nabeln ein Svreuj bilben, liegt eö auf ber ^anb,

baf biefelben jwei 2lreugtiebern angeboren, folglict) baö eine

2lrenglicb »erfüntmert ift, inbem beibe 9cabelpaare,in gleicher

^>öl)e liegen. 2)ie peripfjerifdjen Drgane überwiegen fomit

bie Slrenorgaue, ober mit anbern Söorten: baö Söadjötfjum

ter ^flanje in bie SBreite ift großer alö baö in bie Jpolje.

Sei bem breijäfjligen Quirl ift eine 9tabel »erfüminert, bie

Neigung mr breite bafjer im 2fbnefjmen; in ber «Stellung

ber gegenüberftcfjenben Nabeln galten fid) SSreite unb <§öfje

baS @leid)gewicf)t; unb enblicf) in ber ber gegenüberftefjcnben

blattartigeu Schuppen erfdjeint oft bie JSpofje überroiegenb, unb

bie Sd)ttppen, bie jvoar an Umfang ben Nabeln nad)ftef)eu,

gewinnen an innerm ©efjalt. <3ö oeranfd)aulid)t fid) alfo

fjier baö @efe£, baf in ber früfjcn Sugenb bie (Srtenfhntät,

unb im reiferen Slltcr bie Sntenfioität be§ 2£acf)ötfjttmö

for^errfcfjenb ift.

Ueber

bie Kultur kr (Mtrgöpflansen,

fowie

ükv bie bei* etnncimtfcfyen %am\, Drdjtbeen, (Sumpf-

unb äBafferpffanjen.

SBom §ertn 91. JJoife,
(Beihilfen mif in fifinigl;

!4ifaucninfcl Sei ^'otSbam.

(ftortfegung.)

£)ie Sarifrageu lieben eine fefjr fteinige (Srbe, mel 2lb*

jug unb Ijiureidjcube gcud)tigfeit, unb fagt ifjnen Groden*

fjeit md)t jtt, bie niebrigen 2lrten muffen- roeite ©efäfe er*

galten, bamit fie wuchern fönneu. Saxifraga mutata

L., 3uni, 3uli, n>afj>rfdr>eiiilidt> orangefarben, 1— W,
liebt fer)r feucht; S. Burseriana L

, Suni, 3uli, iveip, grb.,

fet)r I)übfcf;, 2—3", roäcf;ft roie bie folgenbe in gclfenfpalten;

S. Vandelli Slemb., Suli, 2htg., voriger fef;r ö^nlicf;,

nur in allen Steilen robufter, beibe ftnb roeid); S. sqar-

rosaÄ^^., Suli, Sing., gelb unb aud) weif, flb., fefyru'er*

lid), 2

—

3"; S. caesia L., 3uni, 3uli, feljr reid)blumig,

voriger fel;r afjnlid), 2—3"; S. retusa Gouan, 3uli, 2(ug.,

fjellpurpur, 2", fefjr empfinblid), wuchert roenig; S. oppo-

sitifolia L., Ttai, 3uni, fricd)enb, ffl&i »t'olett, läpt ftd)

in <2d;attenpartien in loderem 5Boben fultioiren, wo id; fite

jebod) nie blüfjen fafj, friedet roeit untrer; S. ßudolphiaua

Hönisch, unb Kocbii Ilorng., beibe 3uli, 2lug., 2", f)abe

id) nod) nid)t fulbirt gefeiten, ftnb S. oppositifolia äfmlicr),

ledere fcf;ön rofa; S. biflora Ali, rofa, fried;enb, fefjr u'er*

tieft *, S. Facchini Koch, 3uli, 2htg., rotfjlicb, 1", faf) id)

nod) niefet fultiturt, friedet nid)t; S. aspera L„ 3uli, 2Iug.,

gclblid), 2— 3", grb., im freien ©runbe »crn)ttd;ert fte of;ne

ju blühen ; S. myoides /,., roie vorige; S. audrosacea L.,

3uli, 2lug., liebt geuet/tigfeit, roud)crt nidjt, 1—3", weip;

S. aizoides L., fjell ober bunfelgclb, 3uli, 2lug., 'oerlangt

fefir roeite £6pfe unb »icl genefetigfeit; S. Clnsii Gouan,

weif mit gelben glerfen, 2lug., 2—4", liebt fefjr feud)t,

faft Sumpfpflanze; S. controyersa Stcrnb., O, cT, 9J?at

bis 2lug., roeifj ,
2—5", liebt siel geudjtigfeit, bod) fann

fie aud) trodett gehalten werben; S. petraea L., Q,
93iai, Suni, 3—4", roeif, fefjr feucfjt, beibe weniger anfefju*

lid); S. stenopetala Gaud., 3uli, 2lng., gelblicf), 2", fefjr

jierlid), weniger feud;t; S. sedoides L
, Suli, 2lttg., gelb*

lid), breitet ftcf) weit auö, aud) eine fcfjattige Sage im greien;
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8. planifolia Lop., weiß ober bunfelpitrpur, 2—3"; S. Ho-

henwarthi Stcrnb., t»cr scdoides febr äfynlicr); S. nivalis

L , weif?, 5—6", 3uH, gebeizt and) im «Schatten im freien

Banbe, ift jebocb, troefen }u galten, ba fte fonft biö 2!' I)ocf;

trirb. & str an t ia gracilis Bdrli!, 3nli, Sing., Weif, fel)r

jierlid), h'. Athamanta Matthioli Wulf, nie ift 3nli,

2lug., 1', SSlätter In'ibfcb, SBhtegdn bief, bal;cr tiefe ©efafe.

Gaya simplex Gaudi
\

3uli, Sing., 3—4", weif, fel;r

jierlid). Galium saxatile />. ,
2—3", weiß, breitet ftcfy

fefyr atid, 3uli, Sing., fefr oierlic^» ; G. sylvestre Pollich, ß.

alpestre, »origer febr äfynlicb; G. pumilum Tarn., 3uni,

2", weiß, fel)r gart; G. hclvcticum Waigel, G. saxa-

tile fefyr äfynlid); alle Galia lieben »iel Slb^ug, »ertragen

»iel geuebtigfeit, fönnen jebod^ aud) troefner ftcfyen. Vale-

riana siipina L., Sali, Slug., 2", fleifcr/farbeit, liebt fef;r

feitet, breitet ftd; au3, fetyr jierlid); V. saliunca All., »o*

riger äfynlict), bod) cmpftnblicr/cr, breitet ftd) nidpt an§; V.

saxatilis L.} Sunt, Sali, weißlieb, 6— 10", weniger f)übfd)

;

V. elongata L.
, Sunt, Suli, gelblich, 2—4", liebt fefyr

feucht, beinahe ©uiiipfpflanje. Homogyne discolor Cass.,

9ftai, rötljlicb, 3— 10", jierlid), wttdjcrnb, feucht ju galten,

gebeizt im Schatten auet) im greien. Erigeron alpinus

L., glabratus Noppe et Hönisch., uniflorus L, purpitr

ober weiß, 2—6", fjübfdje
s43flänäd)cn, alte 3 Slrtett ftnb

weniger »on einanber »erfebieben, lieben weniger fettdjt unb

gebeiljen meift im freien. Gnaphalium norwegicum

Reiz., Sali, Slug., bräunlicb, 4 — 8"; G. supinum L.,

Suli, Slug., 1—4", Ijellgelb ober rotf)braun, feb)r jierlicb,

»ertragen beibe fonnigen unb jientltd) troefenen ©tanbort;

G. Leontopondiimi Jacij., 3uli, Slug., 3—8", gclblicb, unb

auet) (bod) feltcner) milchweiß, fd)öne ^ftanje befannt al£

<Sbehr>eiß ober Söwenfuß; G. carpathicuni Whlbg., 3uli,

Slug., 4—9"; G. Hoppeanum Koch, bem G. supinum

ärjttlid), fat) icb, noct) niebt fitltioirt. 2)ie ©napfyalien lieben

fämmtlid) nur wenige $eud)tigfeit unb fef;r fteinigen SBoben,

fte werben, befonberö baö fc^one G. Leontopodium, nur

in gelöfpalten ober ©eröll gefunben. Artemisia glacia-

lis L., Mutellina Vill., spicata Wulf, nana Gaad., lejj;

tere fc^r feudjt, I;übfd)e, ftarfe, weißftljige ^flanjeu, bereu

5Mumen jeboct) nidjt auffallenb ftnb, lieben ftarfen Slbjitg,

gefyen leicfjt jit ©ruttbe.

Achillea Clavennae L., 3uli, Slug., 6— 11", feljr

Ijübfcb, weiß, grb.; A. atrata L., 3uli, Slug., 6—8", fer)r

fcudjt, weißlid), Seid) fd)wärj(id), innen gelb; A. Clusiana

Tausch, Sali, Slugiift, »origer fel;r äl^tlid), beibe breiten

ftdj fel;r auö, warfen jebod) in Driginaleremplaren feb^wer

an, lieben fel;r »iel 91äffe, jebod; guten Slb^itg. Anthc-
mis montaua L., 2lng., @eptb.; A. alpina L., 3uli,

2lug., beibe grb., 6" unb mcl)r, fel;r ^üb|cl)/ breiten ftd)

au6, fönnett jtcmlid; fonttig ftel)en ol;ne ju leiben. Chvy-

santhemum Leucanthenium L. var. atratum unb mon-

tanum L. var. adustum, beibe 3uni, 3uli, grop, weif?,

Kelchblätter fd)wärjlicb, gebeil;ett aueb im freien, febön, 6

biö 12"; C. coronopitblium VilL, Suli, 2lug.; C. cerato-

pliylloidcs Ali, 3uli, 2lng.; C. alpinum L. (et var. mi-

nima, 2—3", 3uli, 2lug.), fämmtlicb, 6—12", weiß, innett

golbgelb, fel)r t)übfct). Aronicum Clusii Koch, glaciale

llchh., scorpioides Koch, fämmtlict) gelb, grb., 3uli, 2lug.,

lieben »iel gcucfytigfeit. Senccio incanus L., 3—6",

3uli, 2lug.; S. uniflorus All, Suli, 5lug., 2 — 3", beibe

gelb, l;übfcb, lieben troefen. Cirsium spmosissimum Scop.,

gelblid), mit faft 3" langen weißen 35ecfblättern, eine ber

prad)t»ollftett Sllpenpflattjen, Suli, Sing., »erlangen tiefe

Xöpfe, ftärfere ^flattje wenigftettS V tief, liebt geuetytigfeit.

Öaussurca pygmaea Spr., Sali, 2ütg., piirpuröiolett,

2—3", fyübfd), liebt Steine, üBurjeln gel)en 6" tief, fel)r em*

pfinblich, gib., troefen. Leontodon pyrenaicus Gouan,

Suni, 3uli, 6", orange. Crepis incarnata Tausch, 9Jcai,

3uni, flcifd)farbett ober weiß, fel;r jterltd), 3— 6"; C. au-

rea Cass., 3uli, 2lng., 3—4", orangefarben, grb.; C.

Jacquini Tausch, 3uli, Sing., 4— 6", gelb, grb., feljr

intereffant; C. pygmaea L, 3uli, Slug., gelb, 3—6", S3lät*

ter fcfybn »iolett. Soyeria montana ßlo/i., Suni, Sttli,

S. hyoseridifolia Koch, 3uli, Slug., beibe gelb, grb., 3

biö 5". Hieracium breviscapum DC, 3uli, Sing., 2",

gelb, intereffant; H. statieifolium All, Sunt, 3uli, 6 biö

12", blau, groß, fef)r I)übfd), SBurjeln auölaufenb, mel;r

troefen; H. porrifolium L., 3uli, Slug., gelb, 9—12"; H.

villosum Jacq., 3uni, 3uli, gelb, grb., 6—12", f)übfct) unb

intereffant, im ©runbe »egetirt eS biö jur Unfenntlid)feit.

H. Schraden Schicht:, glandulosum Hoppe, 3ttli, Slug.,

beibe einanber fel;r ä^nlicr), gelb, grb., 6—12"; H. alpinum

L. et var. pumilum, Halleri unb nigrescens, gelb, grb.,

3uni, 3uli, ^6I;e fefyr »erfebieben »on 3—12".

($ortfc£iittg folgt.)
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lieber

bte Xljtmt ber ©artcnfimöe nnfcrcr 3^
23om Jpetrn (S. &. fttfdhet.

(ftortfefcung.)

Die Vermehrung burd) Surselftedlinge ift jwar fct)on in

früherer 3eit befannt gewefen, aber beffenungeact)tet bei un*

fern beften ©ärtnem wenig in ©ebrauct). Dennoch crfdjeint

biefeö Verfahren wichtig genug 31t fein, um bie Slufmerf*

(amfeit berer ju feffeln, Welche ftd) mit ber VflanjetuVer*

tnel)rung befchäftigen. ©0 habe td) fct)on früher meine (§r*

fahrungen in Vesttg auf bie Dais cotmilblia mitgeteilt : Die

Sursein biefcr Vflanse, welct)e in fef)r Heine ©tüdct)en ge*

fchnitten unb auf einen in baö SarmrjauS gefteltten £opf

gelegt waren, gaben fo »iele junge ^flanjen, atö Sursei*

ftüdcbeu auögcftrcut würben. 3d) zweifle radjt, bajj man

aud) noct) bal;in gelangen wirb, frautartige ©tedlinge t>on

Dais jum Sewurjeln 311 bringen 5 »on gejeitigtem ^0(3 ift

cö mir nie gelungen, bajj fie ftd) bewurzelten. Dafj bie

Paulownia imperialis burct) frautartige, im @ewiict}0f;aufe

erhielte Xriebe »ermel)rt werben fann, fyabe id) bereite er*

wäf)nt; eben fo letd)t ift bie Vermehrung burct) Surjeln ju

erjieleu, unb wäf)lt man t)ierju Surjelabfct)nitte ton bem

Durd)meffer einer ©d)reibfeber big ju 1 3oW ©tärfe unb

üon 1—2 3ofl Sauge. Der SJfonat jäÄfej ift bie günftigfte

3eit für biefe Vermehrunggart. Die triebe brechen an ben

Surjeln ber Paulownia runb umher f)en>or, woburd) mau

nod) ben Vortf)eil erreicht, bajj man bie Surjeln ber Sange

nad) in mehrere ©tüde fpalten fann, welche getrennt ebenfo

gut anfd)lagen, wie eine ganje Sursei.

9)canct)e anbere Vflansen treiben il;re <Scfpöffe nict)t an

ber Seite ber Sursein, wie bei ber Paulownia t)er»or, fon*

bem auf bem Schnitte felbft. Dieö ift 3. V. ber galt bei

ber Maclura aurautiaca. Güö bilbet ftct) namlicf; jwifdjen

bem ©plint unb ber Stinbe eine Spenge t>on fleinen Sar*

jen, welche grün werben unb auö betten bann bie triebe

hervorbrechen, ©tedlinge ber Maclura laffett ftd) übrigens

fef)r leid;t im freien Sanbe mact)ett, wobei man jebod) ben*

' felben ©ang »erfolgt, wie bei ber Paulownia. Daö bicfe

(Snbe ber Sursei mujj mit ber Oberfläche ber (Srbe gleid),

ober bod) fef;r wenig nnter il;r ftefjen.

Cyclonia japonica, fagt 9Zeumanu in feiner 21br)anb*

hing „Die Äunft ©tedlinge 3U machen'', ift noct) nie anberö

als burct) Slbfenfcr fortgepflanzt Worben*). Die ©ct)wierig*

feit, welct)e mit biefer VermehrungSmethobe »erbunben ift,

unb baS langfame Suräelfdjiagett t)at biSje^t ein .£)inber*

nifj gegeben, baS ftd) ber Verbreitung biefer fd) inten Vflanje

in unferen ©arten entgegenftellte. 2Dfact)t man bngegen bie

©tedlinge »on ben Surjeln, fo erlangt mau weit befrie*

bigettbere unb fdntellere Diefultate. Senn man bie Sursein

von ber ©tärfe einer ©ebreibfeber in «Stüde Bon 2— 2£"

Sänge fct)ueibet unb aufredet in bie (Srbe einfenft, fo gewinnt

man noct) in bemfelben Safte ebenfo »iele Snbwibuen alö

man Surjeln einlegte. Diefe SßurjeUStecflinge werben im

freien Sanbe, auf einem burct) eine SBanb gefet/ü^tem Seete,

in ^eibcerbe geftedt, oljtte bap man fie mit irgenb etwaö

anberem bebedt, alö mit ber (Srbe, in wetct)er fte wadjfen

follen. —
Seit fect)3 3al)ren fyabe ict) met)rmalö t»erfuct)t Sur»

3clftedlinge »011 ber Araucaria 31t mact)en; biöfjer f;atte ict)

feine befriebigenbe Diefultate erlangt, jeboct) benterfte ict)

fürztict), ba£ bie geftedten Surjeln ber Araucaria Cunning-

hami, welct)e etwa einen breilittigen Durct)meffer unb jwei

bis brei 3°ö Sänge Ratten unb im Oftober ber Grbe über*

geben waren, ettblid) ^noöpen entwideln. Daö 5Rict)tge*

lingen meiner bisherigen Serfuche fd)rcibe id; bem Umftanbe

3U, baf ict) bie ©tedlinge mit ©loden bebedte. Die 23er?

bict/tung ber Suft »eranlapt ein üebermaaj? »on geud;tigfeit

unb läßt baburet) bie Sursein 31t ©runbe get)en. Die

Söpfe, welche bie Surjelftcdlinge enthielten, würben im »ori*

gen Oftober juerft in (eichte warme Sol;e üerfettft; als ich im

SDfärs bemerfte, ba^ ftd) bie (Srbe in ben Sopfen jerfe|t hatte,

erneute ich biefelbe, of)ne an ben ©tedlingen bie geringfte

©pur einer Sßegetatiott 31t bemerfen. Die Söp.fe würben

bann auf einen ©imö geftellt unb einer mittleren Xempe*

ratur auögefefct; im 2lprtl würben fte in ein mäßig war*

meö Sofjbeet »erfenft, woburch ohne 3weifel 31t meiner lle*

berrafd)ung einen SDfonat fpäter, bie jungen £eime fjwwr*

gelodt ftnb.

giebt ®ewäd)fe, welche ftd) auf feine Seife burct)

©tedlinge üermehren laffett; bat)itt gehört unter anbertt Ha-

lesia diptera, »on ber man noch nie einen einsigen 2lb*

fettfer gerettet hat, nact)bem berfelbe einmal vom Butter*

*) ®tefeö ift jeboef) ein 5rrtl)um, beim td) I)abe Cydonia japonica

auf jutige 9lepfc!flänime gepfropft, bie fel;r gut angctvacbfcit finb.
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flamme getrennt war, wenn fid) aueb Der Genfer bewttrjelt

hatte unb obgleich bei ©mctiftt Me größte Sorgfalt auf ifjn

verwenbete.

cSortfcfiiufl folgt.)

&tterartfct>cö.

Nouvellc Iconograpliie des Camellins etc. etc.

Chcz Alex, et Amb. Verschaffelt. Gand. Jan-

vier — Juin 1854. (Siefye 2lUg. ©artenjeit. XXII.

p. 80 u. f.)

3u Diefen feebö erfteu fetten für baö Safor 1854 ftnb

folgenbc (iamellicn abgebilbet: 1) Camellia Inipera-

trice Eugeuie; fel;r tterfdnebcn Bon ben übrigen Baric*

täten bureb gorm unb garbe ber Blume, unb unter ben in

gegenwärtiger 3$ gejögenen eine ber fc^öiiftcn, wcöfyalb fte

eö wofyl verbiente, ben Tanten einer faifertn }U führen.

Sie würbe in Belgien auö ©amen gewgen, unb ift be*

rcitö fo vermehrt, baß fte im grül)ling b. 3. in ben ^anbcl

gebracht werben tonnte. £ie ©röße ber Blumen unb bie

«Stellung ber Blumenblätter erinnert au bie baumartigen

Päonien; bie letzteren ftnb fel)r breit, leicht auögeranbet,

gehörig ausgebreitet, vertieft, fadenförmig, regelmäßig ein*

gefefct unb fpiralig*bacb;iegclartig gefteüt, babei t>on einer

auSgcwafcben rofenrotfyen garbe, welche nad) bem yianbe

ju immer mel)r in'ö Bieiße übergebt ; fte blüfyt leiebt unb

im Ueberfluß. 2) C. mini ata superba; fte würbe in

Soöfana auö Samen gebogen unb ber ^erauögeber n»

bielt im vorigen 3al)re ben sDiuttcrftamm , ben er reieblid)

vermehrt Ijatj bie Blumen jtujb uiebt fel)r groß, aber non

elegantem 2infef)en, von einer berrlicben farminAuolett-rotlKn

garbe, burd) breitere ober fdnnalcre weiße l'ängöbittbcn in

ber 9)citte ber Blumenblätter uuterbroct)eu; biefe ftnb bad;*

jicgelartig geftcllt, bie im Umfange ftad) ausgebreitet unb

etwaS jurüdgebogen, bie im (Sentrum aufwärts gerichtet ; fte

blül)t reiebltd) unb öffnet ftd) leicht. 3) C. de la Eeiue;

Aperr Harenberg ju Slev/binge bei @ent er$og biefe

Gamellie vor ungefähr 10 %\l)xc\\ auö Samen, unb nannte

fte if)rer außerorbeutlidjcn Scbönfyeit wegen ju (Sbren ber

Königin von Belgien; bie Blumen ftnb fef;r groß, rein

weiß, mit rofeurotfyem Sittflug unb beinahe ungefteeft; fte

befteljt auö jweierlei Blumenblätter, bie äuperen ftnb breit,

abgentnbet, auögeranbet, auögebreitet;fon»er, bie innern im

Kentrum ftnb lanjettförmig unb aufwärts gerict)tet. 4) C.

Lombarda; biefe (Sametlie barf niebt mit ber C. Lom-

bardii (Hcndersonii ) t>erwed)felt werben, vocldje ftet) febon

feit längerer 3eit in ben Sammlungen befinbet. Unfere

Barietät nutrbe erft r>or jroet Saferen auö Italien eingeführt;

fte I)at fef)r fc^öne rofenrotf)e Blumen, wclclpe üollfommcn

unb regelmäßig bacbjiegelartig gebilbet unb in ber SDiittc

fo wie im Umfange ganj flad) ausgebreitet ftnb, bie äuße?

ren Blumenblätter ftnb breit unb auögeranbet r>on fd;öner

rofenrotl)er garbe, bie inneren werben ganj flein, bilben et?

neu Stern in ber 9Jfitte ber Blume, fcf/immern ganj fd)wacb

in'ö @elblid)e unb baben in ber SJfitte eine gclblict) * weiße

Sängöbiube. 5) C. Emilia Campioni; gehört in bie

Slbtfyeilung ber ttollfommenen 9iofen mit weißen Streifen,

unb ift bureb, bie ©röße unb Si^lid^it ber Blumen eine

ber fef/önften; btefelfeett l)aben eine reict) rofenrotlje in 5?ar*

min übergcljeitbc garbe unb fef;r fct)öne f($neeroeipe Sängs?

bittben in ber 9}?ittc ber Blumenblätter, biefe ftnb jaljlreid),

fef)r grop, leicht abgerunbet unb auögeranbet mit aufwärts

gebogenen 9iäubcrn; eö ift eine Gametlie erften Üiaugeö, ita*

lienifc^en Urfprungö unb ungefähr brei 3ab)re im Raubet.

6) C. Victoria; würbe »or mehreren Saferen auö ben Ber.--

einigten Staaten eingeführt, wofelbft fte auö Samen gejogen

worben; fte ift burd) bie Si^rlicbfeit il;rer Blumen auöge*

5eictntet, weld)e eine mittelmäpige ©röpe I)nben, ganj weip

unb ungcflccft ftnb; bie Blumenblätter ftebcu regelmäßig,

ftnb auögebreitet^'oiwcr, bie ber äuperen 9ieil)en abgerunbet,

leid)t jwcilappig, bie im Zentrum ganä, ot»a^gcfpil3t unb

etwaö fappenförmig;- fte blül)t leicb,t unb in Ueberfhtp.

(Jovtfetiiing folgt.)

auö bem ©utaebten ber ftommiffion jur Prüfung

ber »on bem gürften Slnatol »onScmiboff auögc*

festen botanifd)en Preisfrage.

3ur Beantwortung ber üon ber ^ommiffton ber ft. fr:

Slfabemie ber 9catttrforfd;er gegebenen pretöaufgabe (ftelje

Sltlgem. ©artenj. XXI. p. 241) ftnb vier 2lbf;anblungen

eingegangen, »on benen berjenigen, welche baö 9?totto „Nil

aeteruum sub divo" füljrt, (unb bie, wie wir bereitö be?

fannt gemacht Ijaben, ^errn Dr. Seffen in G'lbena jum

Berfaffer l)at), ber ^reiö 3uerfannt worben. 2)ie ftommtf
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fton (auS ben Herren Brofeffor Dr. Braun, Dr. Älo&fc&

unb Bräftbenten Dr. 9feeS von (Sfenbecf beftefjenb) fagt

in intern ©utachten über biefe ©chrift: „Bon einer altge*

meinen Betrachtung beS BftangenlebenS, in welcher bie 9fotf)*

wenbigfeit beS £obeS beS SnbivibuumS auSeinanbergefe&t

wirb, gel;t fie über jttr Betrachtung ber SebenSbauer ber

Sämlinge, ber „hinfälligen" (nur einmal blül;enben) Uvjfatip

gen fowoljl, als ber „peretmirenben" (wieberholt blüf)enbeit)

©emächfc, namentlich bex Säume, welche burchgeheubS als

eine wefentlich begrängte bargeftetlt wirb. (Sbcnfo fußrt bie

Betrachtung ber tmgefchlechtlichen Vermehrung, welche nicht

als eigentliche gortpflanjuug (Grgeugung neuer, einer befon*

bereu ScbcttSibee gehorebenber Siefen) ,
fonbern als bloße

Bervictfältigung beffclben SnbivibuumS bargeftetlt wirb, gtt

bem ©c&lttß, baß baS allgemeine ©efefc ber ©terblid)feit beS

SnbiviDuumS auch anjuerfernten fei, bie „©orte" als

btoS uugefchlechtlich fortgcpflanjteS Snbivibuttm, baf)er gleich*

falls ber Sllterung unb bem £obe unterworfen fein muffe.

Sie Sftachweifung, baß bie folchcrgeftalt tljeoretifch abgelei*

tete Beantwortung auch erfahrungsmäßig bie richtige fei,

wirb im gweiten Kapitel baburch t>crfuc£;t, baß bie kxanh

heiteu ber Bflangen einer Unterfuchuug unterworfen werben,

einer Unterfuchung, auS welcher baS Diefultat gejogen wirb,

baß eine große 93ienge »on Bflangcn »on ^ranfheiten be*

troffen werben, für beren (Eintreten baS Sllter einen natür*

liehen unb oft ben einjigen erfennbaven ©rttnb giebt. ©o

namentlich überall, wo gewiffe ©orten altem ober vorgugS*

weife ftch ergriffen geigen. Bom 9cormalhwuS ber 2lrt ab?

weichenbe unb burd) Kultur ergogeue ©orten, gu welchen

namentlich bie angebauten Dbftforten gehören, feien ber (Sr*

franfung unb bem entliehen StuSfterben bcfonberS unterwor*

fen. 3m britten Kapitel enblich werben einige Slnbeutungen

über bie SebcnSbatter ber Dbftarten gegeben.

"

„B3aS biefe ©chrift vorteilhaft ausgezeichnet, ift baS

ernfte ©treben, bie morphologifcr)en unb biologifchcn Ber*

hältniffe ber Bflangen, welche bei ber Unterfuchung ber 2e*

benSbauer in Betracht fommen, richtig gu erfaffen, welche

biSl)er nirgenbS fo gut jufammengcftellt worben. Ser Brü*

fuug ber 5?ranff;eiten, an bereu Sluftreteu baS abnehmenbe

©ebenen mancher 8ulturpftangen ftch gum Sl)eit in fo er*

fehreefenber unb rätselhafter SGBetfe gefnüpft geigt, ift mit

9techt ein befonberer gleiß gewibmet, unb wir erfennen ba*

ran, baß ber Berfaffer bie praftifche 9tücfftct)t, worauf eS

hier eigentlich anfallt, richtig in'S Singe faßte, unb ijt in

biefer Begiel)ung nur gu bebauern, baß bie früheren 9tach*

richten, bie er benujjen tonnte, meift wenige ©enauigfeit

haben unb auch bie neueren Unterfuchungcn noch nicht nach

alten ©eiten hin gum Slbfcbluß gefommen ftnb. Siefe ©chrift

hat baljer baS Berbienft, burch ihr ©treben unb burch baS

hervorheben beffen, waS gu wiffen Seotf) tljut, eine fünftige

9ieil)e gur praftifdjen Bearbeitung ber l)kx vorfdjwebeuben

fragen ben ©rttnb gelegt gu l)aben. Sie ^ommiffion er*

fennt baljer biefer Slrbeit, ungeachtet ber Mängel, welche

fte an berfelben gefuttben hat, ben Breis gu, inbem fte bie

Diichtung, welche ber Berfaffer verfolgt, als bie naturgemäße

betrachtet, bie Nüttel, welche er jur Beantwortung ber grage

angewenbet, als bie richtigen billigt unb bie 2luSfüt)rung

ber gangen Slrbeit ben Sluforberungen, welche unter ben er*

wähnten Umftäuben billigerweife gemacht werben founten,

für entfprechenb hält."

lieber bie gweite ©chrift, welche baS 9J?otto füf)tt

„Fructiferas plautas mortalibus cleclit alma natura" fpricht

ftch bie ftommiffion unter Sluberem folgenbermaßen auS

:

„Sie ©chrift bemäntelt bie grage vorf)errfcbenb vorn prafti*

fc&en ©eftchtSpunft auS unb erflärt bie richtige Söfttng berfel*

ben für eine Lebensfrage ber Homologie. 9J?it ber größten @nt*

fchiebenheit unb ftonfeqtteng verti)eibigt fte bie unbegrenjte

SebenSbauer ber burch ungcfchlechtliche gortpflanguug ver*

mehrten ©ewächfe, weSf)alb fte ber Kultur ber alten bewähr*

ten Dbftforten bringenb baS BSort rebet unb bie Berbrängung

berfelben burch in neuerer Seit auS ©amen gegogene ©orten,

als welche nur in feltenen Satten BeffereS lieferten, für ein

Berberben ber Dbftfttttur hält. Sie »onShugljt unb 2ln*

bereit aufgeftetlte Behauptung, baS in golge fortgefefcter un*

gefchlechtlicher Bermehrung eine atlmäl)lige 2lbnal)nte beS

©ebeitjcnS unb ein enblicheS SluSftcrben ber ©orte einträte,

beruhe auf Säufctning, inbem man ber 9?atur beS Snbivi*

buttmS gugefchrieben fyabc, waS bloS in ben äußeren Ber*

hältniffcn, ungünstigem flima unb fchlechtcr Behanbtung

feinen ©runb jc.

Sem jQmn Berfaffer biefer ©chrift brüeft bie 5vom*

miffton ben Söunfch auS, baß biefelbe unter Nennung feitteS

9camenS in ben Berhanblungen ber Slfabemie abgebrueft

werbe. (2ltS Berfaffer biefer ©chrift I;aben wir ebenfalls in

ber 2lUg. ©arteng. b. % p. 256 bereits «£>errn SochnaI;l,

Herausgeber ber Pomona, genannt.)
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Die britte ©djrift gefd^igt ju bem Diefultate, baf$ bie

l'ebenöbauer au3 (Samen erjogcncr unb burcb, ungefd)led)t*

lidje gortpflanumg vermehrter ©ewädjfe eine unbegrenjte,

nur jufäUig ober bind? äußere Ungunft ber 9krl)ältniffe er*

löfd?enbe fei.

Die vierte ©d)rift ift nur ein furjer 2luffat3, weld;er

ber „Snoöpe" bie gleiche htbivibuefle 33ebeutuug jufd)reibt,

wie bem Sämling unb bciDen gortpflannmgöweifen unbe*

biugt biefelbe „Unenblirfjfeit".

Diefe beiben Schriften finb alö nicfyt preiSwürbig ei*

achtet Würben.

Spiraea grandiflora Hook.

3n 9?r. 29 p. 231 b. 33t. wirb ber neuen Spiraea

grandiflora Hook. (Amelanchier racemosa Fort.)

vorteilhaft erwähnt. 2Bir fönnen uod) fjinjufügen, baß

biefe Pflanje vollfoinmen auöbauemb ift, ba feit ihrer

(iinfübrung in bie $anbetögartnerei von ©tanbiffj unb

9(0 bie ju 33agöljot im 3af)re 1849 biefelbe olnte jeglichen

©dnit$ wäljrenb ber üffiinterjcit aufgehalten l;at. Diefer

Strauß, welcher eine «g>or)e von 6—7 guß erreicht, f)at im

Slllgcmeincn grofje Slehnlidjfeit mit Arnelanchier, unb läft

nur bei genauerem Slnblicf ber iungen triebe eine 93erwanbt*

fct)aft mit einer Spiraea erraten.

Slm 11. (September ftarb in golge eineö ©djlaganfailö

Dr. ©. @. 93ifd?off, Profeffor ber 93otanif unb Ditcftor

beS botanifcr)en ©artenö an ber Univcrfttät J^eibelberg.

SRittbcüttngcn.

3n Danjig, 9teugarten 9ir. 6, ift von bem £errn

Suliuö ütabife eine Pflanjen* unb ©amen^anblung

gegriinbet worben. Slußer bem Samen* unb Sßlumenjwiebel*

Raubet en gros et en detail werben (Samellien, Sljaleen,

9if)obobenbren, (Stufen, gud)ften, Pelargonien, Palmen, Dr*

djibcen, Dracacncn, gicuö, SJJhtfaceen, 9iofen, grudjtbäume,

SBflume unb ©träudjer für Parfanlagen x. fultivirt. —
(Statte SKatbiuraenletme werben 1000 ©tüd ju 5 Xl)lv.,

500 ©t. ju 2 tylt. 20 ©gr. unb 100 et. ju 171 ©gr.

»erlauft. 9ieb.

£err 3. (S. ©d)mtbt in Arfurt jeigt ber 9iebaftion

an, baß berfelbe bie ganje 2lnuid)t ber rotten Mamille (Py-

rethrum earneum unb rosenm), weldje 4perr Maurer
in 3eua burd) (Samen gewonnen f)atte, unb nacfybcm ber

^err @eneral*©efretair, Profeffor Dr. Sod) in ^Berlin be*

ftätigt, baß eS bie adjte 9)cutterpflan}e bef pcrfifdxu Snfcf*

tenpulverö fei*), burd) Sauf an ftd) gebracht habe. Der?

felbe offerirt bavon bie einjelne Pflanje ju 20 ©gr. incl.

93erpacfung, baö Dufcenb ju 6 Xl;(r. excl. ber 93erpacfung

bei franfirter (S'infenbung beS 93etrage$.

2luf bie weiteren SRittljeilungen tiefer beiben Pflanjen

Wirb auf bie 5IUg. XI;üriuger ©artenj. 9?r. 16, 17, 18 u.

30 unb auf baö 7. ,£jeft beö 9teubert'fd)en 9Jfagajin ver*

wiefen, aud) fonnen wir nod) unfere Slllgem. ©artenjeit.

p. 271 in biefer 93ejief)ung anführen. Dieb.

^> flanken j äi ataloft.

Daö neue, fefjr reichhaltige Pflanjen*93erjeic^nip tton

SImbroife 93 er f dt> a f f e 1 1, ^ortifultetir in ©ent (SBelgien),

gültig pro 1854 unb 55, liegt ber heutigen 9cummet ber

2lllg. ©artenj. bei, worauf wir bie Pflanjen* unb ©arten*

tiebfjaber aufmerffam machen. Sä enthält aud) biefeö 93er*

jeicl)nip, wie bie früheren, ßiel 2Iuögejeict;ueteö fowol)l an

Sßarm * alö Salt^au6pflanjen, feltenen Drcb/ibeett unb Pal*

men; eine große 2IuöwaI;l inbifc^er Sljaleen, (Siffim*^ima*

Iat)a* unb ^briber 9tI;obobenbren für baö Saltl;auö fowo^l,

alä für ba8 freie Sanb, worunter aud) ein Sortiment gelb*

blüf)enber. gerner eine Spenge ber neuefteu (Samellien, auet)

Pon benen, welche in ber Iconograpliie des Camellias ab*

gebilbet ftnb, eine bebeutenbe Soüeftion Koniferen, Quercus,

Sljaleen für baö freie Sanb unb enblitf; Staubengewäd)fe,

Säume unb Sträud}er, Sdjlingpflanjen, ©labiolen, 93aum*

unb ©tauben* Päonien, 9tofen k. Pflanjenliebfyaber, benen

baran liegt, ein (Sremplar fctefeS Satalogö ju erhalten, föunen

fold;e6 burd; Die 93erlagöl;anblung gratis bcn'el;en. D— o.

*) 9Serl)attfching bcö SBercinö nir ^Beförberung bcö ©artenbaucs
in beu 5töitig(. ?preiip. (Staaten 1853, p. 201.

SSoii Nein 3eiifä)rift cc|d)tttKJi alle 14 laac sroci SJogen in Cuarto ; wo es jur mchvcicn SJcvftänMirtifcit t>e« Scrtes crforScrli* ift, füllen ftuvfev mit •CH'lifdinittc beigegeben

pttten. — £cr yxrii tti 3'üU|Min\5 ift ,5 Ihlr. — SIHe 5?iict)I)an6Iiiiiaeii, 3eit»nfiö « ©ypebitipuen nur $oftämter nelimeii Scfttflunflen auf Biefe 3citfd)i:ift an.

sBcrlag ber gcaurt'fctjen SucliljanMiing. SB erlin. 35riicf ber 9cauef'fct>cn Siidjbniifcret.

d^5* A^terbct ba§ «PflaitseusSJerjctc^ni^ öpn 5lm0voife JSerfc^affelt in (&cnt (Zeigten).



©onnabenb, ben 14. Dftober 1854. XXII. ffolirptfl»

® ine Beitf djx ift

für <3ättnetei unb aUe bantit in %$c$iebnn# ftcbcnbc SSiffcnfdfwftett.

3n 93erbinbung mit ben tüdjttgften ©artnern imb Sotanifern be3 3n* unb 2Iu3(anbe0

bcrauägcgcbcit com

mir. Jrvulivxd) (Dtta mt x>x. %lbnt Dieiricl).

jnbalt: Malvaviscus longilblius, befcbrieben Pom .<?errit Dr. Siuguft ©arfe in Scrlin. — (gtroaes über winbeiibe unb fiefternbe

«Pflanjett. — lieber bie ftiiltur ber (SebirgäpfUitijeu, forcie über bie ber einbcimifdieti ftarrit, Ordjibeeii, Smnpf= unb ©afferpflanjen,

Pom .feerrn 91. Sßocfe. (Jorife|ung.) — lieber bie 2l;eorie ber ©artenfunbe unferer BHr, Pom Jperrn @. j. @. ftifdjer. ($ort--

fepimg.) — Siicrarifcbe^. (Jortfetsung.) — spflanjen» Katalog. —^ittbeilungen.

Malvaviscus longifolius,

eine neue 21 r t auö ber gamilie ber Ü)?ait>aceen.

Sefdjrieben Pom

Sjetrn Dr. Stuguft ©arfc in ^erlitt.

Malvaviscus longifolius ji. sp. Eamis teretibus,

lineis pilosis decurrentibus notatis, ceterum glabrius-

culis; foliis longe ovato-acuminatis, basi rotundatis,

margine iuaequaliter crenato - deutatis
,
utriuque pilo-

siusculis, scabris; pedunculis brevibus-, calyce exte-

riore octopbyllo, foliolis spatbulatis calyce iuteriore

paulo brevioribus ; corolla calycem lere tviplo supe-

raote.

Ü>ie 2lefte biefeö ftrauebartigen Malvaviscus finb $iem*

lieb fat)( unb nur mit einzelnen, einfachen unb fternfbrmü

gen, fpäter »erfcbnnnbeuben paaren beftreut, aber aitperbem

mit einer auö bicbtftef;enben Keinen 4?ärd)en gebilbeten, »on

23(att ju Sßlatt abwecfc/felnb f)erablaufenbeu Stnie befe^t.

2hiögejeic^iiet ift biefe 3lrt befonberö burd) bie Sange ber

33(ätter unb baburet) (eiefc/t non ben befannten 6pecieö bie?

fer ©attung ju unterfct)eiben. 2)ie Q3lattfläcbe l)at nandidb

bei einer SSveite von. 2— 2h 3qü eine Sänge von 5 3oU,

unb bicö SäugcnuerfyaUniß finbet bei ben in ber Diegel Ueu

neu oberen blättern ftatt, roeld;e wir 31t fefyett nur ©euv

genfyeit Ratten. 3)er gorm nad) ftnb fte eiförmig, lang giu

gefpifjt, am ©umbe abgerunbet ober fef)r fäwad) fwjför*
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mig, am Dumte tinglcid;4erbig*gcjäbnt. 2hif beiben Seiten

fintcn ftd; flehte, einzeln ftefycnbe, meift einfache, mir auf

ten 2lbcrn bisweilen fternförmige Jjärcbeu, turd) weld)c tie

33Iattfläcf;e tjemlid) tauf erfebeint. Tie 5 9fcrven ber S3Iat*

tcr treten befonterö auf bei
-

Unterfeite ftarf fyervor. 3)er

SdlattjHel ift an ten oberen flattern i—U 3»H lang, ober?

UHirtö mit einer auS nreiji einfachen Jpärdjen beftefjcnten

Sdngölinie bcflcitet, fbnß fabl ober nur mit einzelnen «§Sr*

cr)en befejjt. Ter 33lütf;enftiel ift einblütig, acb}felftäntig,

mir 3 Linien lang, runblld; unb abftefyent behaart. Ter

Ülußenfelrf) befiel) t auö 8 linealff(§*fpatelffaraißen 4
gewim?

perten, 3— 4 Sinien laugen 33lättcr)en, welche nur wenig

fürjer fint alö ber glodenförmige, 5jäf)nige Süd) unb inö*

befonbere teffen (Smbudjtungen überragen. Tie bunfeUro*

fenrotbe, etwa 1 3°tt lange 33lumenfrotte ift faft breimal

länger al3 tcr Süd). Tie froneublätter ftnb länglicfcver*

fcf)rt*eiförmig, am ©mute mit einem or)rförmigen gortfafce

verfemen, am Staube mit jiemlid) bicbjftefyeuben, aber fer)r

fleinett weichen paaren befejjt. Tie ©täubfäbentofre ift

etwa 5 Sinten langer alö tie 33lumenfrone unb bat tal;er

im 23crglcid> mit bieten anberen Slrten biefer ©attung eine

nur mäßige Sänge ; ftc ift an bem oberen Steile mit ten

furjgeftielten, länglicben Staubgefäßen befetjt unb cnbigt mit

tett 10 violetten ©riffeln, tie an ifjrer Spitze tie foppiv

migen, behaarten färben tragen.

2Bie fdwn ermähnt, (o ift tiefe 2lrt von iljrcn 93er;

wandten befonberß turet) tie lauggeftredten, eiförmigen, niebt

gelappten, laug jugcfpijjten 23lätter verfebieden.

Tiefer Malvaviscus longifolius, von tent Gerrit ^mtft*

unb ^attbclßgärtncr Gerrit griedrid) 2tt. £aage jun.

in Cirfurt fultioirt, wurde von tem jejjigeu ©arteniufpeftor

in Ärafau, Gerrit Sofepl) von SBaröjewtcj in 9?ord*

*J3ertt etttbeeft unb in Tcittfcr}(anb eingeführt.

GtwaS

ükt uunbcnbe unb flctternbc ^flanp-

3n tcu 2ßarml)äufcrn unferer ©arten werten eine niebt

unbetetiteutc %at)i ftd) windender unb flcttcrnber ^flanjen

fultivirt, fcie ftd) fowol;l wegen tfjrcS Saubcö alö durd) ibre

33lütl)en au8jeid)nett. 23ei vielen derartigen ^flanjen »er*

einigt ftd) beides unb fte fjaben baljer für ten ^flan^en* unb

©artenliebljaber einen befto größeren 2ßertf> «Dietere Slrten

werben in ben 2Barmf;äufern jur 93erjieruug tcr (Säulen,

beö Sparrwerfö unb ber SBättbe benutzt, au welken Lrtett

fte nid)t immer jur 93lütl)e gelangen unb man barauf 33er*

jid)t leiften muß. Ta nun ein großer ül)cil biefer ^ftaujen

ftd) in J^inftcbt il;rcr Stützen aud^eidjiteii, fo muß ber ©ärt*

tter auf SÄittel teufen, fte fo ju jief;eu, taß fte, ofjne

eine große 9iäutiiliri)fcit ju beanfprueben, jum 33lül;en ge*

Klugen. (Sine 9J?enge derartiger ^flaujen übcrjiel)en in ifjrem

93atcrlattbe unb an it)ren Standorten bie l)6ct)ftctt 33äume

unb attcb in ber Kultur f;abcn fte taö SBeftrcben, ftcb) auö-

jubreiten, welcbcä aber tie SRäumlic^feiten, tie unö ju ©e*

böte ftefyen, nict)t erlauben.

2)ie (Srfal;rung f)at gelehrt, taß man gar Piele tiefer

^letterpflanjen in iljrem üppigen 2ßucbfe tttret) taS 3»rücf*

febneiben ju fleinett, fef;r gefälligen (Sremplaren ju jiefjen

vermag, roobureb fte fäln'g werben, reid;licb 23lütf;en ju ent*

wicfeln. 2Bir I;atten noeb) fürjlid; ©elegenf;eit eine Phar-

bitis (Ipomaea) Learii Lindl, ju feigen, weld)e nur eine

^öf)e von 2V guß mit ungefähr eine 23reite von 3 guß

I;atte unb mit unjäf;ligen 93lütf;cn unb knospen bebedt war.

2)iefelbe war ganj einfact) an ein aiiö wenig ©täben be#

ftel;enbeö ©itter gebogen. 93ie(e unferer ©ärtner unb ®ar*

tcnliebfjaber werten wol)l wiffen, weteben Otaum bie Phar-

bitis Learii erfordert, wenn fte rcid;lid; il;re 23lumen ent*^

wideln foll. (Sin ©leiebeö fef;en wir an Pbarbitis Tyrian-

tbina Lindl., Stigmapbyllum eiliatum u. a.*).

2luö tiefem gel)t I;ervor, taß ftcb) tie meiften Otanfge»

wäd;fe, uamcntlict) tie tropifdjeu, gleid; anberen ^flanjen

jitrürffcb)neibeu laffett, woburd) fte veranlaßt werben, Blumen

ju entwideln. SBir fet)en e3 ja aueb) tägltcb) an ber 23e*

f)aubluug beö 2Beinftorfö, ber ©ttrfen, sDfelonen u.
f. wv

tie feine grüd;te, ober toeb) nur fcf;r wenige tragen türften,

wenn nidjt burd) tag 3i«üdfd}neiben mit ©tttfermtng if)rer

überflüffigcn triebe, 93eraulaffttng baju gegeben würbe, ntct)t

ju gebenfen ber fleinett Dbftbäume, tie matt in Sopfen jiel;t

unb bie mit grüßten belaben ftnb.

3)aß ftarfwudjernbe 6cb,ltugpflanjen von Sugenb auf

baju vorzubereiten ftnb, tarf Wol)l ntdt>t weitlätiftig au6eitt*

anter gefegt werten. 9)ier)rere terfelben blül;en bei weitem

früher, wenn fte auö Stedlingen gebogen werben, woju man

aber reifeö^olj, \\\d)t aber ben oberen Xt)eit beö 3^etgee>

*) Scibe Pharbitis-ütrtcn waren tut freien tu Söpfen gejogen unb

ftanten je|t int ©ettntcfjöfyaufe.



323

$u wählen f)at. 2)a6 3ntücffchneibcu beginnt mit ber frü*

l;eften 3eit £>eS 2Bac$3t(}um8. 9)ian forge für fräftige, Xtw

unten auf veräftclte Stamme, furj geglieberte Steige unb

entferne alle fchwad)en Seitenäfte. £>ie ^flaujen fann man

an baju geeigneten SDratyt* ober ^oljfpalieren, an ptyramiben*

ober fächerförmigen ©cftelten gießen. 3)urtf) ben f)intäng*

liehen Sopfraum unb naf)rl;aften ©oben, wirb ber (Srfolg

geftc^ert.

9htr gar ju oft wirb barüber fläge gefüllt, bajj ber?

artige Sßflanjen feiten jum 33lid)en gelangen, Jü ftarf Wuchern

unb viel Diaum erforbern. Unftrcitig liegt bieg in ber ver*

fehlten Kultur, beim man f)ält bie $f(anjen in ben meiften

gälten ju warm, fo baf fte geile, bünne, lange Steige bilben,

weil ifjrem üppigen 2Bud)fe feine ©renken gefegt worben.

(Sine SJienge folget pflanzen werben batyer 3af)re lang in

unfern 2öarmf)äufern gebogen, ol)ne bajj fte je jum 23lürt)en

gelangen unb unö bie SBlumen nur au6 SlbbilDungen befannt

ftnb. 2öir wollen nur ber im 23lütl;enbau unb gorm merf*

würbigen Aristolocbia-Slrten gebeufen, bie wof)l verbienten

mef)r berücfftchtigt ju werben unb eben baffelbe Sntereffe

erregen würben, alö manche Drc£)ibee.

*ßflanjen, bie man auf biefe SGBeife ju fultiviren beab*

ftcbtigt, bieten überbieS noch ben großen 23ortf)eit bar, ba{j

man fte an jeben beliebigen, if)nen jufagenben Drt ftellen

fann, waö bei jenen, bie man an Säulen, ©eftmfen unb

an Söänben in ben @ewäcf)3l)äufern entlang jtef)t, nicht

Statt ftubet.

Sßoti ben vielen Schling? unb f'letterpflanjen wollen

wir nur einen feinen Zbtii namhaft machen, welche auf bie

oben angegebene Seife gejogen werben fönnen, alö : Tbun-

bergia ebrysops, Allarnanda-, Aristolochia-, Bignonia-,

Combretum-, Ecbites-, Hoya-, Manettia-, Passiflora-, Di-

semma-, Tacsonia-, Ipomaea-, Pbarbitis- u. Convolvulus-

Slrteu. ferner Bougamvilla brasiliensis, Mandevilla sua-

veolens, Dipladenia atropurpurea unb crassinoda, Pby-

siantbus auricomus, Rbaphistemma pulcbella, Stepbano-

tus floribundus unb Tbouarsii, Petraea volubilis, Hexa-

centris mysorensis, Pergularia odoratisshna, Cleroden-

dron volubile unb splendens, Hiraea Houlletiana, Stig-

raapbyllum eiliatum etc.

2)te fubtropifdjen fletterer für bie temperirten Käufer

fönnen auf ähnliche Söeife fultivirt werben, blüf;en iebod)

leichter unb verurfad)en bei weitem weniger SÖcütye unb, ba

fte nur wäfirenb ber 2ömter$eit bie temperirten Käufer be?

wollten, fo fonnen viele bavon an baö Sparrwerf, bid)t

unter bem @la6bad)e, angebracht werben. 3um £f)eil fällt

if)re S3lütl;ejeit in bie grüfjmonate unb ift biefe beenbigt,

werben fte verpflanzt, bie burd) baö 33lüf)en untauglich ge*

worbenen 3^ ci9 e entfernt, unb t»af)in getrachtet, bat) ftch

neue, fräfttge 9tebenäjie für bie näd)fte SSfüt^ejeit bilben,

Wojtt eine warme, gefd)üfcte, tyalbfchattige Sage erforberlich

ift. 3n biefer Kultur eignen ftd; vorzüglich bie Slrten von

Hardenbergia, Kennedya, Zicbya pannosa unb villosa»

Clematis smilacifolia unb elliptica, Hibbertia grossula-

riaefolia, Bracbyseina latifolia unb undulata, Mafiantbus

coeruleo-punctatus, mehrere ^affifloren, Staimtonia latifo-

lia, Tecoma australis, jasminoides u. a.

(Sine nicht unbebeutenbe Spenge von tropifchen unb

fubtropifchen Schling* unb ftletterpflanjen, fönnen auch wert)*

renb ber Sommerzeit im freien Sanbe an baju geeigneten

Orten gesogen werben, wo fte nicht nur fräftig warfen, fon*

bem auch rctd)lid) blühen. 2)er befte Stanbort für fte ift

eine warme, fonnige Sage an Spalieren, SÄauern unb ©e*

länbern. ^)ierju eignen ftch feljr viele Slrten, wovon wir

nur einige anführen wollen, wie Clerodendron volubile,

Disemma aurantiaca', Passiflora Loudoniana, Tacsonia

manicata, mollissima unb pinnatistipula
,
Ipomaea Hors-

falliae, Pharbitis Learii, Tyrianthina unb viele anbere

Gonvolvulaceen, Mandevilla suaveolens, Stephanotus flo-

ribundus, Rhodocbiton volubile, Tbunbergia alle STrten

unb Varietäten, Tropaeolum Deckerianuni unb Wagene-

rianum etc.

sDJögen biefe Slnbeutungen baju beitragen, bie Kultur

weiter ju verbreiten unb ju beförbern. D—o.

lieber

bie Kultur ber ©ebiroöpflanjen,

fowie

über bie ber etnbeimifoben ^yarrn, Dvd)ibeen, (Sttntyf-

unb äöafferpflanjen.

öorn §errn 3t. «Oocfe,
®cl)ülfcn auf ter .«cnigl. SpWBertWffl 6« ipotrtam.

(Sortfe^ung.)

Pbyteuma paueiflorum L., Stili, 2lug., rofa unb

blau, fe|r jierlich, 2—3", empfiublich; P. bemispbaericum
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/.., 3uli, 3Utcj. unb mit. graminitbliuni, violett, fetten

weit?, 3—9"; P. Sieben tyr., Sali, ?[U g., violett, 3—4",

fn'ibfd;; P. comosum /„., 3uni, 3uli, 3—4". Sie Pliy-

teuma ftnb fäiiimtlid) großblumige fdpöne ^ftonjett) P. como-

sum jeDod) tic fdjönfte, letzteren f>aOc id) nod) nid)t futtivirt

gefeben, lieben loderen ©oben nnb Steinmifdning. Cam-
panula Zoysii Wulf, 3uli, 3htg.

, »biet, 2", feljr em*

pfinblid;; C. excisa Sc/i/c/ir., 3uli, Sing., blau, 3—6";

C. caespitosa Scop., 3uli, Sing., I;cllviolet, 4—6"; C.

pusilla Itaenke, btan nnb icetjjj C. Scheuchzeri Vill.,

blau, 6—8", beibe 3nli, 2lug., alte brei Ratten in nur et»

Wa$ fdjattiger Sage fefyr gnt im freien auS; C. carnica

Schiede, 3uni, 3uli, btan, 6—8"; C. alpina Jacc/., 3uni,

3uli, 2—8", blau, fetten weif», fel)r fd)ön, waf;rfd)cinlid;> g,

»erlangt viel Steine ber @rbe beigemifd;t nnb feitet, get)t

gern ein; C. cenisia 3uli, Sing., violett, 2", tiegenb,

febr ixttXiä), bod) fc^r empftnblid); C. tbyrsoidea

3uti, 2lug., hellgelb, 1—2', prachtvoll, töMUjett jrämßdj tief,

oft f, fcudjt. Azalca procumbens "ft, flein, rofa,

3tiU, Sing., fried)eub, Sproffeu weit auSfd)idenb, fefjr jicrlid),

nnb wie bei ben 9if;obobenbrcn, viel Steine ber (Srbe bei*

jumifct)cn. Pbododendron ferrugineum, 3nni US 2lug.

' — 1''; K. intermedinm Tausch, 3uni, 3uli; E. hivsu-

tum L., 9)cai biß, 3uti, SMumen rofa, groß, festerer gebeif)t

gut im loderen 53oten, verlangen im greien eine Söinterbetfe;

lt. Chamaecistus L.. Sunt, 3nti, groß, rofa, 3 — 6", ein

fef;r jierlid)er Strauß, fef;r empftnblid;, ift er jeboef) cinge*

wurjelt, fo l)att er ftd) gnt. Pyrola imiflora L.. 9Jcat

biß Sali, groß, weiß, wuchert, 2—3". 25eim (Sinpflanjen

muffen bie Stolonen forgfaltig herausgenommen, bie fd)wad)eu

SBurjeln fef)r gefront unb bie (Srbe mit 9J?ooS bebedt wer*

ben, liebt bict)ten Schatten, eine fef)r jierlid)e ^Pflanje. £)ie

©entiaueen ftnb wo!)l bie fd)5nfiert 2l(penpflanjen, bod) aueb)

bie empfiublicf/ften unb gelingt eS bei mehreren tro$ aller

9)cüf)e uid)t, fte lange ju ermatten, fie »erlangen guten 2lb*

gug unb febr lodere @rbe; bie SOBurjeln ftnb forgfam ju

fronen; bie Samen muffen gleid) nach ber Steife gefäet

werben. Gentiana purpurea L., 3uli, 2Iug., fjelt ober

bunfelpurpur, groß, wurjelt tief, blufft im Sopf fel;r fd)wer

wie bie meiften f)o^en ©entianecn, 1— H'; bie folgeuben

fjabe id) nod) nic^t fultivirt gefeiten : G. Tliomasii Hall,

»urpur, 6— 12"; G. Ckarpeivtieri Thorn., gelb, l—U';

G. Gaudiniana Thorn., l)el(purpur, innen gelb, 1

—

ii',

alle brei Wurjcln tief; G. pannonica Scop., Slug., Septbr.,

purpur, grop unb fefjr fd)ön, H—2]', wurjelt fef;r tief;

G. punctata L., 3uli biö ©eptbr., Ijcllgelb mit purpurn

gleden, 1— Ii', grof unb fcb;ön, wurjelt tief. 5fi3al)rfc^eiu*

lid? wirb allen biefen bie Kultur auf einer Sd)attenrabatte

in toderem SSobcn beffer jufagen alö bie Xopffultur, beim

nur tiefe ©efäfie föuncn if;nen vortl;eil()aft fein; G. Froe-

lichii Jan.
,

2lug. bis ©eptbr., f)ellblau, grofi, fd)6n, 2

bis 3", fal) id) nod) triebt fultivirt; G. bavarica L., 3uli,

2lug., bunfelblau, fried)eub, fef;r fd)ön, liebt geudjtigfeit;

G. verna L., SOJai bis 3u(i, oft nod) im ^erbft bunfelblau

unb feiten faft weiß, gebciljt im freien ©runbe unb fann

feucht gehalten felbft fonnig ftef)cn; G. aestiva Roern. et

Schult., $fbai
t
3uni, voriger fel)r äfyulid) bod; größer unb

üppiger; G. imbricata Frocl, 3uli, 2lug., bunfelblau, 1

bis 2", Iiegeub, feb)r jierlid), empfinblid); G. puniila Jacg.,

3uli, 2lug., bunfelblau, 2", fe(;r jierlid), fd;wcr ju erhalten,

golgenbe einjaf)rige ftnb ber Äultur wertl), boef; I;abe id) fte

nod; nid)t fultivirt gefel)en : G. utriculosa L, 4—8", bun*

felblau, Suli, 2lug., fel)r fd;ön; G. nivalis L., Suli, 2lug.,

flb., blau, fel;r jierltd), 2—3"; G. campestris L., 3uni

bis 2lug., buufetviolet, 3— 15"; G. germanica W., 2lug.

Septbr., Ijeüblau, 3-9"; G. Amarella L., 2lug., Septbr.,

Ijellblau, ift mefjr glacf;(aubSpflanje, unb liebt feuchte 23Biefeu;

G. obtusifolia fl., 3u(i 2(ug., weip ober l;ellblau, 6 bis

8"; G. tenella Rotib., 2lug., Septbr., btapbtau, 2—3",

wirb ftd) wie folgenbe beibe ^ocOgebirgSpflaujen fd)wer ful?

tiviren laffen; G. nana Wufö bunfelblau, violett, 2", 2lug.,

Septbr., fel;r jart. Eritrichium nmxxm Schrad., 3uli,

2lug., fd)on blau, 2", eine ber intereffanteftett 2llpenpflanjen,

bie feboef; leiber balb verloren ging. Linaria alpina

Mill
, Oi d\ Matt mit gelbem Sd)lunbe, 3—4", fcfjr jier*

lief;, gebeiljt fel;r leidjt. Veronica aphylla L„ flein, bjell*

blau, 2", s)J?ai bis 3uli, mef;r intereffant als fcf/ön, wuchert;

V. bellidioides L, 3uti, 2lug., 4—8", fd;mu^ig blau, fef;r

intereffant; V. alpina L
, 3uli, 2lug., flein, blau, 2—4",

liebt fel;r feucht, finbet ftd) meift mit serpyllifolia verwed)*

feit; V. fruticulosa L. , 3uli, 2lug., rofa, 8", fef)r jierlid),

fann foitnig unb and) im freien ©runbe ftef)en, leid)t ju M*
tiviren. Paederota Bonarota L., 3uli, 2lug., blau ober

rofa, 6—8", jiemlid) grb.; P. Ageria L., 3uni, 3uli, gelb,

8— 10", gebeifjen beibe and) im freien Sanbe in lotferem

SSoben, verlangen jeboef; 2Binterbede. 2)ie Dif;inantf;aceett



*

325

gehören ju ben fchönften Sllpenpflanjen, leibet ift biSf)er ihre

Sultur erfolglos gcwefen. Verfcr/iebene Pedicularis Wie Jac-

quini, asplenifolia unb verticillata I;ielten ftd; länger als

ein Satyr, würben jebod) allmählich fdj>wäd;er unb gingen

ein; bie äßurjcln waren mit größter Vorftrht herauSgenont*

men nnb fonnte man auch nirgenbS bemetlen, baß biefelben

mit benen anbetet Vflatuen »erwactyfen waren, viele ftanben

»ereiiiädt jwifdjen gelfenfpalten, fo baß nid)t einmal @ra*

mineen in ityrer 9cätye »orfamen. 2)ie cinjige D^inant^acee,

welche ftd; tyält, ift Bartsia alpina L., totfwiolett, 3uli,

Slug., 4-8".

Ajuga pyramidalis L., 9Jfai, 3uni, blau nnb tötty*

lid;, eine ©pecieS, bie meiftenS mit genevensis t>erwed;|"elt

wirb, 4—8", läßt ftd) aud) auf ©d)attenpartf)ien fultwiren,

liebt ntetyt ttoden als feucht. Pinguicula alpina L.,

2lptil, 9Jiai, hellgelb, liebt fef>r feucht, tyält ftd) gut. Tri-

entalis europaea L., 9)iai bis Suli, weiß ober blaßtofa,

fetyt jierlictye SBalbpflanje, 6—8", gebeizt aud) auf ©d;at*

tenpatttyten.

Androsace helvetica Gaud., 3nli, Slug. ,
weiß;

A. imbricata Lam., Sunt, Suli, putpur mit weiß. 9ütr

bie beiben ©pecieS ber fo jierlidjen Slretien h/ibe id) fultt*

ttirt; fte lieben ©tetnmifd)ung, siel Slbjug unb wactyfen

nic^t fctywer an, beim felbft Vflanjen ol)ne Söurjeln bewur*

gelten ftd) untet bet ©lode in furjer 3eit; fef)r jierlid) ftnb

uod): A. Heerii Koch, rofa, Suli, 2lug.; A. glacialis

Hoppe, tofa obet weiß, Suli, Slug. ; A. pubescens DC

,

Sunt, Suli, weiß obet tofa 5 A. Hansmanni, fürjlid) ent*

bedt, ift fetyr Windig, blaßrofa.

(Sortierung folgt.)

Ueber

bie Xljcorie ber ©artenfunbe nnferer $dt
fßotn %cvvn <£. ®. ftifd&e*.

(Jortfe&ung.)

3u ben ©efäßen worin man ©tedlinge pflanzt, wätylt

man am jwedmäßigften työljerne haften, bereu Voben auS

einer 3' e3 eWatte beftetyt. 2)iefe Saften befommen nur 1

3oll tyod) (Srbe unb ftnb fo eingerichtet, baß man ben työt*

jemen Diatymen abnehmen fann, woburd) man mit £eid)tig*

feit ju ben ©terflingen gelangt. Die ©djnittwunbe beS

Sterflings muß unmittelbar auf ber 3iege%fatte rutyen.

2luf biefe 2ltt fctylagen ©tedlinge weit etyer SButjel als bie*

jenigen, weld)e man in £bpfe pflanjt. 3U bemfelben 3^ed

tyat man aud) Xöpfe empfotylen, in weld)e man fleinete um?

gefeiert ftetlt, beffen Voben in gleichet Qtye mit bet Dber*

fläd)e beS in bem gtößeren Topfe enthaltenen (SrbreictyS fein

muß. 2)urd) bie SlbjugSoffmmg beS größeren XopfeS bringt

bie 2Öärme bann in ben Heineren umgefel;rten Xopf unb

unterhalt fo in ber SDfitte beS (SrbreichS eine SBätme, bie

bet Vegetation ber im Sreife um ben fleinen Sopf einge*

festen Stedlinge günftig ift. Um bie ©tcdlinge ju bebeden,

bebient man ftd) bet ©laögloden; man Ijat vielfache 9Set?

fud)e mit gefärbten ©laögloden angeftellt, unb ift babei ju

bem Dtefultate gelangt, baß blaueö ober üioletteö ©laö für

ba6 Sßac^fen ber ©tedlinge am günftigften ift. 9lad) 2)au*

beni) läßt blaueö unb burcr)fid)tigeö ©laö bie S}icf>tftraf)len

nach folgenbem 2?erl)ältniffe butd):

burd)fid)tig blau

Seudjtenbe @ttal)len ... 7 .... 4.

SBätmcnbe * ... 7 .... 3.

(Sf)emifd)e t ... 7 .... 6.

9J?an metfe rool;l, baß man bei einet 93etmel)rurtg unter

©loden ftetö bie ©röße ber (Stylinber nact) ber ?0ienge ber

^flanjen unb bet ©tätfe bet einzelnen ©tedlinge beftimmen

muß; baf)et bebede man nie einen fleinen ©tedling mit

einet gtoßen ©lode, benn untet fold)et wirb ein einjelnet

©tedling nict)t fo gut SButjelu bilben, alö wenn man mel)*

rere baruntet bringt. 2)a§ Sewurjetn ber ©tedlinge fct)eint

um fo ftd)erct ju fein, je befd)tänfter bet SRaum ift, welchen

man ifjnen gewä^tt.

2)aS SSetebeln ber ^3flanjen ift üon Sinblev; auöfiUjr*

lid) erwähnt wotben, fo baß id) fyet nut nod) eine 2lrt

anfügte, nämlid) baö Sßetebcln ber fich in Vegetation be;

finbenben Vfropfreifet. 3m öotigen gtül)iafjte nal;m id;

einen, bereits ftd; ftarf in Vegetation befinbenben, einige ?$uß

I;or)en ©tamm ber Rosa canina, welcher im Xopfe ftanb,

unb «erebelte il)n mit einem über einen guß laugen, fraut*

artigen unD ftd; in »oller Vegetation befinbenben ürieb einer

remoutirenten Stofe. 2)ie SD^etljobe war bie beö fogenann*

ten Veljenö, unb ließ ich an bem Vropfrcife ein fleineö

©tüd com alten .§>ol$, woran ber Verebluugöfchnitt Perrich*

tet würbe.

2)er nercbelte ©tamm würbe bann einer feucr)t;warmen

Temperatur ausgefeilt unb etwaö febattig gehalten; bie Dpe*
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vattcH gelang vollfommen. 9tacb 10 üagen war ter 3weig

fo scllfommen angewachfen, als wenn er bereits monatelang

dOrbtttlbai gewefen wäre unb vegetirte freubig fort. 9?ad)

Der Xhcorie ift Mefcd leicht erflärlich. 2)cr im Stamme in

SJ^engc enthaltene Soft tl)eilt fid) bem Steife mit, unb er*

l)ält baffclbe in Vegetation, wäl;rcnb ber auS bem Vfropf*

reife abftcigcnbc Saft, mittelft ©ranulation bie (Schnitt*

wunben feji mit einanber verbinbet. 2)ic fendit warme

Temperatur, leichter ©chatten vermehrte bie (Srregbarfeit nnb

vcrlünberte zugleich bie 2luSbünftung. 2>er Vorteil biefer

fWetfyobe ift cinleiic^tcjiD. 2Sir werben baburcr) in ben Staub

gefegt, 3^e'g e ,1U * Vlättern, ftuoSpeu nnb SSlütfen binnen

fnrjer 3"* unb of)iic 9iaf;rung beS 2£achSthumS, auf ein

anbereS 3nbiiübuum jtt übertragen.

(Jortfe&una folgt-)

&itcvatifd)cü.
Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. Verschaffelt. Gand. Jan-

vier — Juin 1854.

(Sortfe&mtfl.)

7) Camellia L'Italia; biefe Varietät ift burd) bie

eigcntlnimliche Stellung ber Blumenblätter ausgezeichnet,

welche wie bie SXrcppenftufen übercinanbergereiht ftnb; ftc

würbe in Italien auS Samen gezogen unb beftttbet ftet) feit

bem vorigen 3af)re im Jpanbel; bie Vlumcn finb ganz ein*

farbig unb glanjenb firfc^rotb); von ben Blumenblättern ftnb

bie meiften ber äußeren abgerunbet, bie meifteu ber inneren

lanzettförmig unb ziemlich fpifc, alle ganj unb fefjr zierlich

bacbjiegetartig geftellt in 5 ober 6 fpiralförmig wie ein

Slmonöljorn gebrcf)ten 9icif>enj biefe (Samctlie wirb in jeber

Sammlung einen bebeutenbeu (Sffcft machen. 8) C. Lu-

cretia Gazzarini; burch if;re Blumen zeichnete fiel) biefe

prächtige italienifche Varietät, welche erft neuerlich in ben

Hanbel gefommen ift, £>ortf)eilr)aft auS, ba fte eine Vcrmi*

fct)ung von 23eiß unb 9iofa zeigt, wie ftc bei feiner befatm*

ten Sameüie vorfommt, biefe garbenftctlung rechtfertigt ben

großen SBertl), ben biefelbe in ben Sammlungen f)at; bie

Blumen von mittelmäßiger ©röße, befteben auS etwaS an*

regelmäßig gcftellten badjjtegelattigen Blumenblättern, welche

abgerunfet, gewölbt unb leicht auSgeranbet ftnb, bie im (Seit*

rttm ftnb feljr flein, unb bilDen ein gebrängteS Herz,

bie $arbe aller ift ein lebhaftes Diofenrotf), mit fo breiten

weißen Binben burchjogen, baß biefe oft über bie Hälfte

beS Vlumenblatteö einnehmen. 9) C. bella d'Etruria;

für bie ftenutniß von biefer Varietät ift ber Herausgeber

bem ^errn Sujatti in glorenj banfbar verpflichtet, fte

ift italienifcr)en llrfprungS unb erft ganz ueuerbingS in ben

Hanbel gefommen
; fte gehört in bie ^atf;egorie ber Voll*

fommenen, I)at Blumen erfter ©roße Von faft 4 3oll im

2)urcl)meffer, eine leb(;aft rofenrotfje ober farmtnrotl)e garbe,

welche bei ben Blumenblättern beö (SeittrumS buret) breite

weiße Sängöftreifen unterbrochen wirb. Die ^ronenblätter

ftnb fef)r zahlreich, gebrängt* bachjiegelartig, flach breit abge*

runbet, jwcilappig, bie im Zentrum aber lanzettförmig, ganz,

ftumpf ober etwaö fp t (5 ; bie Blume ift eine erften langes

unb ftellt eine weite, ausgebreitete, gewölbte Scheibe bar.

10) C. Duchessa Visconti; in bem (Stabliffemeut beS

Herausgebers hat biefe Kamellie im grübliug 1853 in einer

merfwürbigen Ueppigfcit geblüht, fte ift italienifchen Ur*

fprungS unb würbe bereits vor einigen Sahren in bie @är*

ten eingeführt; eS ift eine fchöne unb gute Varietät. 3)ie

Blumen ftnb von einer mittelmäfiigen ®röpe, »on einer wei*

fjen Silafarbe, mit jahllofen farmoifinrothen Vünftchen unb

Strichelchen; bie Vtumenblätter, auS benen fte beftel)t, ftnb

im Verhältnis fcf)r grofj, gehörig ausgebreitet, bachjiegelar*

tig geftellt unb flein jweilappig an ber Spi^e, bie im Seit*

trum ftnb ohne Crbnung eingcfeljt, unb bitten ein, ein we*

nig uitregclmäfjigeS feexy, fte blüht im UebcrflufJ unb bie

Vlumen öffnen ftch mit großer Seict/tigfeit. 11) C. decus

Lombardiac; wie eS ber 9?ame anjeigt, ift biefe Varie*

tat in ber Soutbarbei gejogen, fte ift ben (Samellienfreun*

bot feljr ju empfehlen, ba fte eine große 2luSbauer im Vlü*

fjen l)at, wie bie Verfuche, welche im äftärä 1853 unb

1854 bamit angeftellt worben, gezeigt haben. 3)ie Vlumen

ftnb Bon einer großen Voüfommenheit burch bie regelmäßig

bachu'egclartige Stellung ihrer Vlumetiblätter, welche einfar*

big unb fchön firfcfiroth* farmin finb, babei ftnb fte gehörig

flach ausgebreitet, abgerunbet, leicht auSgcranbet unb gehen

Htm außen nach innen atlmäljlig fletner werbenb, in bie beS

(SentrumS über, welche eine lanzettförmige gornt h a^en.

12) C. l'avenire; ein Gamctlienfreunb, welcher biefe 6a*

mcllie beftchtigte unb bie cigenthümliche Vlatt* unb Vlumen*

form berfetbeu fah, war über ihre eigentliche Slbftammung

Zweifelhaft, fte fchieit eine Varietät Bon C. reticulata ju
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fein, war aber bod) unzweifelhaft eine »Ott C. japonica,

Sie utttetfd)cibet ftcr) bureb, bie lanzettförmigen, zugefpifjteu

ober auch eltiptifcbctt 23lättcr unb buret) bie fefjr großen

»ollfommcnett, fcf)ött rofenrothett Blumen, welche fef)r $ier*

lict; mit »iel bttnfleren Slbern burebzogen fmb; bie Sßhtraen*

blattet fmb feljr sa^heie^
, fcf)r groß, o»at, an ber Spiijc

SWeilappig, ausgebreitet, leicht »ertieft, nach bem (Seittrum

ju nehmen fte ttad; unb nacr) an ©röße ab, unb fmb Ijier

felbft lanzettförmig; fte ift, wie bie vorigen, italienifdjen Ur*

fprungS.

(ftortfefiiing folgt.)

$Jflan$ett s Katalog.

Da« neue Cßflanjen ^ 23erseicE?tti§ (kx. 53) »om ^errn

Souiö San foulte in ©ent (Belgien), welche« ber f)eu*

tigen Kummer beigefügt ift, liegt »or im«, unb ift für tiefen

!>erbft fowof)l, al« für ba« näct>fte Saljr gültig. 3)affelbe

enthalt alle nur mögliche ©egettftänbe im Sereicr) be« @ar*

tenbaue« forooljl für bie ©croac^Sljaufer, al« für ba« freie

Sanb, unb ift jeber 3>»eig l;inlänglid) »ertreten. Unter bett

SBarm* al« ftaltfjau« * ^flanjett befinbet ftc^> »tel 9cette«

unb (§mpfchlcnöwettf)eS, fo baß bem pflanzen* unb ©arten*

£iebt;aber eine große 2luSroaf;t m ©ebote ftefjt. Sluf alleö

Seltene l;ier aufmerffam machen ju wollen, geftattet ber

Staunt biefer 3eitfcf;rift nicht, bod) fönnett wir nict)t umhin,

auf einige Ijeroortretenbe (Seltenheiten, welche in bem 5?a*

talog aufgeführt fmb, aufmerffam m mact)en.

SJöarmhauöpflanzen: Alloplectus ebrysantbus, Amor-

pbopbaltts surinarneiisis, mehrere Aralia-Slrten, Barring-

tonia racemosa, Carapa guianensis, Cereus Mac Donal-

dii, Cincbona Calisaya, Coccoloba guatenialensis unb

macropbylla, Combretum Martianuni u. a., Cosbaea coc-

cinea, Coutarea diervilloides, Echites-2lrten, Euebaris

Candida, Flindersia australis, Gardenia globosa u. a.,

Gastonia Candollei, Hartigsea (Tricbilia) spectabilis,

Heüconia Abbuniana u. a., Hibiscus vttlpinus, 18 Hoya-

Slrtett, Impaticns Jerdoniae, Ixora-2lrtett, Jonesia Asoca,

Lasiandra Hoibrenkii, Lucuma deliciosa, Magnolia (Ta-

lauma) mtttabiüs, Metbonica Leopoldi u. Planti, Nepen-

tbes-2lrtcn, Pbilodendron fragrantissimum u. m. a„ Po-

soqueria (Starmia) formosa, Ravenala congener, mada-

gascariensis, Rbopala-2lrten, Sciadopbyllum longifolium,

ferner eine (Sammlung »on feltenett Sromeliaceen, garrtt

unb Selaginellen, Drchibcen, (5r/cabeen unb Halmen, ©lo*

riuien unb Slct/imene«.

ftalthauSpflanjen: mehrere ^apilionaceen au« bett ®ak

tungen Aotus, Bossiaea, Dillwynia, Gompbolobium, Ken-

nedya, Hardenbergia etc., ferner Agnostus integrifolitts,

Bejaria glauca, Boronia Drummondii tt. a., Canita lili-

flora, Ceratopetalum gummiferum tt. apetalum, Cbeiran-

tbcra linearis, Clematis coerttlea var. Helene, monstrosa

u. Sopbie, Desfontainea Hookeri (spinosa), Dracaena

indivisa, Embothrinm lanceolatum, Eugenia Ugni, Fagus

Cunningbami, Fortunea sinensis, Genetyllis (Hedaroma)

tulipifera, Hakea Victoria, Lapageria rosea, Laurelia

aromatica, Mahonia Beali, intermedia, japonica, Pbilesia

buxifolia, Rbodoleia Cbampioni, Roxburghia officinalis,

Telopia speciosissima, Tbibaudia setigera a. a. m.

2lttßer biefett f;ier angeführten pflanzen enthält ba«

Serjetd;uiß noch große ftolleftionen von bett neueften inbü

febett 2ljaleett unb »Ott gortune au« 6l)ina neu eingeführte

Slrtett, a(6: Az. amoena, Beali, crispiflora, obtusa, ovata

it. a. Sihobobenbrett »on «Siffim^imalava, Slffam unb

SSootan
;
außgejeidmete Varietäten »on Rb. arboreum, cin-

namomeum unb htybribe gelbblühenbe Sorten für bie Äalt*

häufer, foroie eine Sammlung »Ott 5ljaleen unb Sthoboben;

treu für ba6 freie Sanb. 2)te (Sameltien unb (Sonifcren

fütb rcic^ »ertretett.

91tcr)t minber jahlreid; fmb biejenigen ^3flatt5en »or*

hauben, welche jttm Schmucf ber @enHicr)öt)aufer unb für

ba0 freie Sanb anjittvenben ftnb, fo j. 33. baS neuefte »on

(Salccolarien, (Zinerarien, Snchftett, Pelargonien :c., ferner

bäum? unb ftaubenartige ^äouiett, worunter mehrere »on

gortune auö ^hina ftd) beftnben; Sct)nm#räucher, Statte

bett*, Dtofen*, Stiebet* unb ftnollettgewäcr)fe jum lleberwitt*

tern in falten Säften, 9Baffcr»flanjen für baS SSarmhauö,

garrufräuter für'§ ^altt)anö unb freie Sattb.

23ott biefem reichen ^flanjeu^atalog fmb noch (Srem*

»lare burefe bie ^aucf'fd^' S3erlag§haublung für §iejtge

unb auswärtige ©artenltebhaber gratic3 ju begehen.

D—o.
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iDJittbctliiitacn. 3n tcr 93ergemonn'fd)cn .£>anbel$gartnerci, 5?rautd*

tjingefittirte Drd&ibeen au8 Garacaö. m ftnb gaff« 9for. 38 u. 39, werben jur 8lu0f^ködwig ber 3imntcr

fo eben in bem ©arten beö £errn £ofraU) feil (tfMpftfg unb ß" Me SBarmtyäufer eine 2hi6maf;l frönet nnb fräftig

nact-ftebenbe Dnftbeen angelangt, bie wk alö preiöwürbig geworfener 23lattpflanscn, als 5lroibcen, Jahnen, ®ra«t««

ben Siebfjabern tiefet ^flanjen Familie empfehlen tonnen, «teil, Curculigo etc. futtwirt, fowte für bie SBinterflor

$er Cbergävmcr £crr Sube im genannten ©arten bat ben einten nnb anbere 3»iebelgctoä<$fe »orrätbjg gehalten.

Verlauf übernommen, nnb ba bie ©remplare ni*t jabjreid) ^ °-

ftnb, werben bie Veftellungen balb erbeten. 3)ie greife für

©remplare mit gefnnben Singen ftnb wie folgt feftgeftetlt. üiofeitfveunbe.

Schoiriburgkia undulata Lindl, . . . tyir. 3— 8 Sßom Diofengörtner ^erm 3. Srnfi ^erger in Ä6*
Oncidium ampliatum Lindl. .... , 1—3

ftr j£
'm gürftcnttyume SReujj ift ein befonbereö Verjeidutifj

— sp. nov * 1—2 üb ct fcj c {„ be»orftel;enbem £erbft unb fünftigent Srübjoljr

Acineta Humboldt] Lindl. * i—4 Jut «Berfenbung beftimmten I;errlid)en Stuten ber l)pd)s

Epidendrnru stenopetalum //oo£. . . , 3 fiänintiftett Stofeit in ben feb/önften unb nenften Sorten

— atropurpureum Willd. (ma- nug ter nun bereite on 2000 Varietäten jabjenben 6anrau

crochilum Hook.) . . , 2!—5
iU],g f e f, eu erfef/ieneu, unb wirb auf portofreies Verlangen

— bicornutuni Hook ... i 3—5
franc0 überfanbt. SMe Stamme ftnb bureb Dfulation »er#

— chaeeoense Rchb.fil. . . 4 c t,e{t/ fe^ fraftig unb ftarf befront. D— o.

Trichopilia albida Wendl. fil. . . . , 3—5

Warrea eyanea Lindl. , U—2 g„ btt gimpi&ifc&en Sudjbanbluttg in Seidig ift foefcen

Cattleya Mossiae Hook ? 6 erfc&Jenen unb burd) alle Sudibanblungeu ju bejicljcti:

Brassia Keiliana Rchb. fil. ... . * 8 Jf| J|\

Cyrtopodium punetatum EwiJ/. (bie fleine
MUT # 24JCVUlU£lvU

Sattannenform) * 2 otler

Comparettia falcata Popp. End/. . . ,3-5 §eljtt ^Darfteültngen

Catasetum rnacrocarpum Rieh, (trideri- Wqß&ifyi formen Uli D Gfyaraftenmlüubungcn

tatum Hook.) , 1—2 <mö bem ©ebietc ber

Rodriguezia secunda H. E. Kth ,1—2 Satt&f^aftÖgottCttflinf^

O— o.
s^it ausführlichen drfiärungcn

«Ott

Seit bem 3af)re 1837 offerirte £err Sfarl Slppcliuö liuiiolpl) Stcbfck,

in Cfrfltrt Pvrethrum roseum unb ehliae °fabre füäter früherem «#rK4 gtufpfajem Spfgärtner »u Sojienta unt gegenwärtig SB«tti«8ä«tmv
in V2i|un ijiwmuui lusuuui uhu tmiyc ouyic ifmiti

ju Seidig, »«Wf« *er „SBiltentcn ®«teiitunft,iu i^teii mokmen gpinten''.

Pyrethrum cameum, bog Stücf ju 3 v2rt,r. unb in Sa# —
men bie Vrife ju 1t @gr. 2>a tiefe «Pflonjen alö 93e, @*#e €ieferiiitfl.^a 2 Sblr. 20 Star.

ftonfttyeUe beß perftfe^en Snfeftenpuberö neuerlid) in 8Cttf* Saö gQn .
e crfd)eint i„

",

cftn Sicfcrungcn, Dort benen eine

nähme fommen, fo moefien wir mit bem Semerfen Darauf )«be vtet Safdn in gmpetial^olio unb einen Sogen 2er

t

: -r . - ->n l m x. t entbdlt. tfttf btefett oicr Safcln ift ber ^)lan $u etttem gröfjecctt
aufmcrfiam, bat? Wanjen unb Samen, unter ©arantte ber yavf bargcfteUt; ber Xcrt enthält bie auöfüfjrlicftc @rflötung

mthnt, ju obigen greifen bei fierrn Stppeliuö ju Deffelbcn. fowie bie Eingabe ber bei ber Slusfubrung ju »erroenben^

^ ' ' _ ben GjcftPl^c unb 23lumen.
Ijaben ftnb. D— o. «profa«** werben gratis ausgegeben.

ÜJen tiefer 3 c i*f'äir"ift erfdieincn alle 14 Sage jmei i'cgrn in Dimrto ; »o cä jur mehreren 93ttninfcttä)fe!t te^ ierles erforDcrliil) ift, foDen Äiwfer unt fiolflttjnitte beigegeben

werten. — Cer 'ItreiS teä 3i^rgang§ ift 5 Iblr. — JlUe ©udjljantlungcn, i)citimgsf = (S'rpetitioiieit imt l'oftämtcr nehmen ^efteOttiigcn auf riefe iJcitftfjrift an.

Verlag ber 9lancf'fci)en iBudjbanblung. Scrlin. ®rucf ber ?caucf'fd)cn 35ud)brucfcrei.

I^3
* A^tcrbei Daö ^auptsaSerjei^ni^ %lx. 53 t>on SouU S5ait ^outte in ®ent (Zeigten).



JW 42, Sonnabenb, ben 21. Oftober 1854. XXII. ffqlftflflUfl»

(gtne ßtit\ d)t ift

für GJärtneret uiti> alle damit in SSejteJmna, ftebcnfce SSiffenfdjaftetn

3" tßp&infowtg mit ben tüc&tigjten ©ärtnern uub SSotanifern beS 3n* unb SluSlanbeS

f)crau3gcgcbcn uont

c.r. ^rirtrricl) (Dtto ««„ **: 2übrrt Httetricl).

3nbalt: 58ericl)t über bie pausen*, SUmten«/ $rud)r« nnb ©enuife*3lu«S|teUmig ber ©efcllfdiafr ber ©arttftfreiihbe Scrlins), öou
Ulbert Stetrid). — lieber bie Kultur ber ©ebirgSpflanjcit, foroic über bie ber einbeimifebeu ^arnt, Orcfeibetn, (Snmpf= uub *>afi'er=

yflanjett, uont Gerrit 3f. 35 o cf c. fjdnfegung.) — lieber bie 2()eorie ber ©artcitfunbe unferer $Rr, »om .öemt ©. #ifd)cr.
(,Vorifef,img.)

S c r i d) t

über

bic $jton$cit=, $Iumen=, gntdjt= nnb ©emüfe=

teftetfimg

t>er töefelUYIjaft i>?r €>artent*inml>c Öerliu'ö,

»ont 5—10. Dftober.

©ott Sllbcrt £> t e t r i cfc.

2)ie bieSjäl)rigc ^erbftauSftcltung ber ©efellfcfyajt fanb

bieSiuat iticlpt in einem gefcf;loffenen tRaume ftatt, fouberu

in ben frei imb offen gelegenen fallen beS <Solt in an nfdjen

33runnengartcnS in ber .^ufarenftraße, welchen ber ^err $af*

ratlj ©oltmann ber ©efellfcljaft nid)t allein mit ber groß*

ten grcuublicfejcit jür SSerpgiwtg gcftellt (jatte, fonbent ftc

noef) babei auf ade mögliche 2Beife uuterftü($te, um ben oon

bem SluffteKer gefaßten tyian ausführen 31t fönuen. tiefer,

'$tn Jhtuftgürtuer Diönn enf amp, fyatte feinerfeitS and)

altes aufgeboten, um ein anjieljenbcS SMlb 31t fd)affen, voaö

il;m aud), burd? bie fräftige 23eil;ülfe ber jüngeren Herren

Soltmanu, welche fiel; mit großem ßif« cer <2ad)e an*

nafnnen, soliftanbig geglüeft ift.

GS roar ein großes Söagniß, bie 2hiSftellung 311 einer

fo fluten 3eit ju oeranftalten unb nod) baju f;alb im greien,

ba ein pli>0$ eintretenber groft leidjt eine Störung bäüe

»eruvfacben fönuen. Sltlein baS SStögaiifj ift gelungen, betm

bie ^SarmfyauSpftanjen fythw eben fo wenig gelitten als bie
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aus ben falten ©ewäcbSf)äufern; fte haben bic bod) fd;on

etwas falten Wächte gut ertragen unb ftnb wohlbehalten

wieber nach ihren ©tanborten gebracht werben. 2)er 2Bed)fel

beS £ofalS unb ber %eit gefchah int Sntereffe ber befuchenben

Sßffan&enfreimbe, welchen wieber einmal etwas Sfteueä geboten

werben follte, unb benen man gejeigt hat, waS bie ©efcll*

fcf;aft felbft in ber fd)cinbar uugüuftigften 3al;rec3jcit ju

leifteu vermag.

Die im ©arten befinblichen 2luSftclluugSräume beftanben

auS einer großen, 130 guß langen, 20 guß breiten Sjalk,

welct)e vorn unb an beibeu Guben offen war unb bic freie

SluSftd)t in ben fchönen unb gut gehaltenen ©arten geftattete,

fo wie auS einer jweiten, viel Heineren, mit ber erften im

rechten SBinfcl liegenben Spalte, welche mit ber offenen gront

ebenfalls gegen ben ©arten ftef;t, unb biefen ganj überfeinen

läßt. 2ln ber SBanb ber großen Qaüc befanben fief) Die »er?

fehiebenen 54>flanjcugntppcn auf getrennten Safein aufgeftellt,

unb in ber QSoibevfront bie abgefebnittenen 23lumen, grüebte,

©cmüfe unb noch verfd)iebene Heinere ^flanjen. 2)ie Slufftel*

hingen waren burch Pfeiler von einanber getrennt, an benen

ftd) theilS hohe (Sinjelpflaiticn, theitS gefd)madvotl befortete

(iariatübeu befanben. 2lm SluSgangc biefer .§alle, ber in

eine tauge SBcinaltee beS ©artcnS führte, war eine jeltar*

tige 2)rapperie angebracht, vor welcher bie befragten SSüften

©r. 9ftajeftät beS £önigS unb 3f)rer SÄajcftät ber Königin

ftanben. 2>n ber {leinen <£>alle fal) man an ber Söanb eine

SängSftellage errichtet, auf welcher ftd) bie jum augenblicf*

liehen SSerfauf hingebrachten SPftanjen befanben. 2) er SSor*

bergrunb war ebenfalls mit ßinjeltifchen befefjt, auf benen

{leine ^3flanjengruppcn ftanben ober bie mit abgefebnittenen

Sßlumen belegt waren, unb auch bie Pfeiler waren mit b)o#

hen ^flanjen gefchmücft. Hm bie ganje 2IuSftellung 51t be*

leben, war jwifchen ben beiben fallen unter einem ^ain

von fd)attigen Säumen eine große gontaine angebracht, fo

wie eine Heinere gontaine am 2luSgange ber großen <£>alle.

©roße £opf* unb 2>cforationSpflanjen waren noch ttor ben

fallen aufgeftellt unb verbanben biefe mit bem ©arten.

2)iefe eigenthümliche 2lrt ber Sluffteltung in einem über*

bedten Dtaume neben einem an ftch febon imponireuben unb

burd) feine fchönen Slnlagen berühmten ©arten, brachte einen

ganj befonberen (Sffeft h^ver, obgleich eS ftch auch nicht

leugnen läßt, baß burd) bie Wäf;e beS ©artenS, bie eigene

liehe SluSftellung beeinträchtigt würbe. 2)er 23efuct)er fanb

feine ©renje für fein Sluge, er fal) I;inan6 über bie SluSftetlung

in baS unabfef)bare ©rün beS ©artenS, unb feine Slufmerf*

famfeit würbe getheilt jwifd)en ber fünftlichen Sluffteltung

unb ben Einlagen im freien, wo namentlich ber prächtige

Dvafen alle Slicfe auf ftd? lenfte. 9{ef. l)at eS immer ge?

tabelt, wenn eine 2luSftcllung nicht mit einem SBlicf überfehen

werben fann; feinem ©rtmbfalj treu bleibenb, I;at er eS

bieSmal recht gefüllt, baß eine QluSftellung nur einen halben

(Sffeft hervorbringt, wenn man fte nicht mit einem 23licf

überfehen fann, unb wenn man bie ©renje nicht fielet, wo fte

aufhört. Sßäre baS, waS f;ier aufgeftellt war, in einem ge?

fchtoffenen Diaum beifammen gewefen, fo würbe man bie

SluSftellung ju ben I;crrltchften rechnen fönnen, wäl;renb

jetjt baS ©d)öne verloren ging, weil fte ftd) 31t fef)r auS?

behüte unb ber ßi^P 1111^ fehlte- @S bleibt bafjer bem 9te?

ferenten nur übrig, über bie @tngelf)eiten ju berichten, ba er

feinen ©cfammtciubrucf gewinnen founte.

2)er (Singaug war mit einigen in großen Lübeln fte?

henben Säumen gefchmücft, unter benen ftd) befonberS ein

hoher blühenber SOtyrtenbaum vom .Jperrn 5ftmft* unb ^an#

belSgärtner SouiS ©cbulfce mit präd)tiger ftrone auöjeid)?

nete. 2)ie erfte ©ruppe, welche man beim 6'intritt bemerfte,

beftaub auS SPflanjen beS ©oltmannfcben SrunnengartenS,

aufgeftellt von bem ©ärtner bafelbft, Gerrit ©charlocf.

©ie war eine ber intponirenbften auf ber SluSftellung unb

enthielt über Bunbert ber I;errltchften Slattpflanjen, noch burch

einige blül;enbe ©ad)en belebt. (SS waren altes große, auS*

gewachfenc (Sremplare, welche von einer vortrefflichen Kultur

jeigten. 2lm Gsnbe berfelben Safel befanben ftch nod) ver*

fchiebeue einzelne ©egenftänbe unb abgefchnittene Sßlumen,

worauf wir fpäter jurücffommen werben. 2>ie uäd)ftc ©ruppe

war von ^Blattpflanzen auS bem ©arten beS ^errn Rentier

23ier vom Gerrit fttinftgärtner ^ornem an n jufammenge?

ftetlt unb aud) mit einigen blüljenben pflanzen gefchmücft.

(SS waren alles fd)öne große ©remplare von vorzüglichem

SItifeben , unb barunter befonberS ausgezeichnet: Latania

borbonica, Pandanus arnaryllifolius unb javanicus foliis

variegatis, Heliconia farinosa unb discolor, Stromanthe

sanguinea, Dracaena terminalis rosea, Philodendron gi-

ganteum unb pertusum, Caladium picturn, poecile, hae-

matostigma, marginatum, discolor, bicolor unb bicolor pic-

turatum, Anthurium longifolium, Plectogyne variegata,

Jatropha pinnatifida unb verfchiebene hübfehe garrnj btühenb
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waren Begonia rubro -venia unb prestoniensis, Trades-

cantia Warscewiczii, Siphocampylus coccineus, Adamia

versicolor, Abutilon venosum u. m. a. 2)aneben fab) man

eine auö 160 btß|enfcen $flanjen befteljenbe ©ruppe beö $m.

jfrmft* unb .^anbclögärtuer ftroljn, welct)e wegen ber reichen

Slütfycnfütte einen fyerr(icj)cn (Sffeft f)cr»orbracr)te, man be?

merfte baruntcr ein reiches Sortiment Votlblül)enber (Srifen,

feböne gud;ften, verfd)iebene weife unb rotf;e Giamellien mit

üollfommen entfalteten SSlumen, Veronica salicifolia vera,

Lindleyana unb Andersoni, Oestrum aurantiacum, Es-

callonia rubra, ferner Sufticien, Santanen, ^Begonien unb

viele anbere fcr)ötiblüt)enbe ^flanjen. hierauf folgte eine

fleine aber ausgezeichnete ©ruppe fcltener Slattpftanjen auö

bem ©arten beö Gerrit Kaufmann 2)anneel, aufgeteilt

vom §erm Shmftgärtncr $afewalbt, in fronen gut tuU

tivirten (Sremplaren, barunter befanben ftd): Ardisia elegans

unb bymenandra, Brexia chrysopbylla, Bombax insigne,

Heliconia Bibai, Curcuma rubricaulis, Musa zebrina, Pan-

danus graminifolius, Dracaena cannaefolia, nobilis unb

australis, Caladmrn rnaraioratum unb nietallicum, An-

tburium Hookeri, unb auf einer befonberen Safel: Pince-

necticia glauca, Hex mexicana, Aralia crassifolia unb

quinquefolia , Acacia petiolaris, Rbopala corcovadensis,

Agave filifera, Libocedrus Doniana, Araucaria Cunning-

barni, excelsa unb imbricata, Juniperus erieoides unb

pendula, Cupressus ranebris u. a. 3wifcf)en biefen beiben

©ruppen befanb fic^> eine Slufftetlung von 100 frud)ttragen*

ben (Sremplaren von Citrus sinensis, fultivirt vom ^errn

Äunfts uub ^anbelögärtner 9(itter jun. 2)iefc Citrus-

©ruppe war eine ber impofanteften auf ber ganjen 2luö*

ftettung unb in biefer Sluöbefnutug r)ier noeb, nie gefefyen;

jebeö (Sremplar Iiatte jwifd)en 10—20 grüd)tc, mithin wa*

ren im ©anjen an 1500 grüd)te Vorlauben, ^iernäctjft

f)attc .§err ©cbüler, SSeft^er ber 95(umcnl)alte, ungefähr in

ber 93?itte beö Diaumeö eine grofje ©cforationöaufftellung

gemalt, weld)e auö f)ol)en, fd)ön belaubten ^flanjen beftanb,

bie wie eine £aube jufammeitgefteüt waren uub in weldjen

man Springbrunnen, 93lumenförbe unb eine Safel mit ben

voruiglicbften, auf 3Mumen$ud)t Sejug I)abenben ©egenftiin«

ben, alö Blumentöpfe, SSafen u. bgl. \aly, fd)öne 23ouquetö

gierten biefe Sluffteüung nod) ganj befonberö. hieran reifte

ftd) eine Keine aber jicrlidje ©ruppe blübenber ^ffonjen vom

^errn fömft* unb ^»anbelSgärtner ^offmann, wo unö

nid)t allein bie fd)öuften C?rifen in reicher Blütf)enprad)t ent*

gegenleucbteten, fonbern aud) viele anbere aitögejeicf/nete

Sad)en, als : Clerodendron Bethunianum
,
Aphelandra

Leopoldi, Begonia ramentacea, prestoniensis, prineeps

it. a., fo wie atö 2)eforation ein fct)ön gezogenes (Sremplar

von Cissus discolor, Pandanus javanicus, Maranta albo-

lineata, Dracaena mauritiana unb australis. 9cacf) einer

Dbfttafel (wovon fpäter), folgte eine Drd)ibeen*2ruffteltung

vom «£>errn Äunft* unb ^anbelögärtner Slllarbt, wie ge*

wöfyulid) mannigfaltig unb reid)btü[;eub , eö befanben ftd)

barunter Comparetia falcata, Oncidium ramosum, Stan-

bopea Wardii aurea, Cattleya Harrisoniana, Morrnodes

Wageneriana, Zygopetalum maxillare, Epidendrum coeb-

leatum, Lycaste leueoebila unb macropbylla
,
Acropera

concolor, Kefersteinia sanguinolenta, Stenia pallida, Ma-

xillaria rufescens, Pleurothallis cordata, Promenaea Rol-

lissonii u. a.j biefe Drc^tbeen waren mit folgenben 35latt?

pflanjen betorirt: Pbilodendron pertusum, pinnatifidum,

cannaefolium
,
Fontanesii, Aechrnea fulgens (blid;cnb),

Cordyline australis u. a. ^inter einem Sifc^ mit 33led)*

fachen, ber nun folgte, fam eine Slufftetlung aufgewallter

^flanjen »om ^errn £unft* unb ^anbeögiirtner Ariern,

weld;e jeigte, bap ^err $riem immer barauf bebac^t ift,

l)übfcr)e unb intereffante ©ac^en aufutftellen; wir bemerften

babei: Pacbypbytum bracteosum, Lantana delicatissima,

Heliotropiurn peruv. Volterianum nanum, Erica verticil-

lata Rohani, Gesnera macrantba, Yucca striatifolia, Ci-

trus myrtifolia, reid) mit griid)ten, unb bh'djenbe ©amelltcn.

9htn folgte eine ©ruppe blüfjenber ^anjin bef «öerrn

Äunft* unb ^anbelögartner Souiö ©cbulge, ent^altenb bie

betiebteften 3i^Pft«n3cn, namentlid? mannigfaltige Grifen in

ber l)errlid)ften 33lütl;enfütle, wetd)e wie alle übrigen <Sad;cn

von einer »orjiiglid)en Kultur geigten. 3ceben biefer ©nippe

fal) man eine vortreffliche gucbften^olleftion au3 bem ©arten

beö §errn 9tcutier SSier, aufgeftellt wom ^errn StwtiföjbH*

ner ^ornemann*, biefe I;crrlid)ften gud)fien^33äumc, mit

it)ren von 23tütl)en ftro^enben 3wc'ö cit '
wcld;c gleiduam

burc^ bie 9J?affe unb Schwere ber S3lumen l)erabge3ogcn

würben, maebten einen impofanten (Sinbrud; iabä waren

eö bie fd)bnften Sorten, alö Clapton Hero, Don Giovanni,

Bianca, Beauty of Cbelmsford, Eppsii, Euiineut, Napo-

leon III, Pearl of England, Magnifica, General Oudiuot

unb Hendersonii. begleitet war biefe 3lufftel(ung noer)
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von vielen curtem "Hflanu'ii, alö Veronica Andcrsoni tttlb

Balicifolia, Prinmla sinensis iinibricata, Eiipatorium rnn-

bellatiun, Salvia involncratn, Gapheil ininiata, Sipboeam-

pvlus bicolor unt) vetfebieeenen (ivifen. 3)en Sd>(uß bildete

eine fein: große gemifd/te ©ruppe von blüfu'nfen imt> nid;t

bUib/uben s
4>flan;cn vom J^erru töeefc, ^olijeUÄommiffa*

riuö a. S).j fie beftanb auö gewölmlicben linD mel;r ober

Weniger feltenen fangen* von Denen Die 9)fel)rjal)l in S3lütfje

ftanb ooer ftd; burd; I)übfcbe Plattformen auöjcid;nete. 23eu

gelegt mm tiefer Gruppe eine glcid; mannigfaltige ?(uöwal)l

von Cbftfortcn, namentlich Slepfel unb hinten, fogar frifd;e,

felbft gesogene 2Äanbelfrüc$te, Die um fo raer)t bie Slufmerf*

famfeit auf ftd; jogen, alö fie nur feilen bem größeren ^Hu

blifnut vor ?Iugen fommeu. Tüefe gaujc Slufftellung erregte

if;rer großen Wannigfaltigfeit wegen ein allgemeines 3n*

tereffe. 2(u bem 2luögange, wo bie 35üften unfereö erl;a*

benen Souigöpaareö ftauben, waren eine Slnjaljl reid) mit

grüd)ten belabenet 2lpfelbäume vom ^erm (5I;rift auö

C? bar(ottenburg aufgeftellt, welche ebenfalls bie allgemeine

Slufmcrffamfeit auf fid; sogen.

?luf ber entgcgcngcfejjten offenen Seite untren nod; ver*

fd)iebene 5ßflanjen aufgeftellt. 3mx\t faf) man eine impo?

fante Gactuö*©ruppe vom Sjcxxn ßunfU unb «Jpaubelögiirk:

ner SUlarbt, auö großen Original * (Sremplaren befteljenb,

barunter ein Siiefenereiuplar von Pilocereus senilis, Ma-

niillaria ootbele, cornilera, spinosissiina, Kanvinskiana,

Eckinocactus Eckidne, Pfeifferi, laneifer, lamellosus, un-

dulatus, crispatus, Monvillii, Allardtii, formosus, kasta-

tus, blüf;enbe Ecbinopsis u. a.; beigcftcUt waren: Agave

americana striata, filifera unb einige neue, foivie öerfdjie?

bene neue unb felteue garrn. 3nnfd)en ben Pfeilern ftan*

ben ftübcl mit riefenartigeu ^aptyruö* Stauben, auö bem

©arten bcö «£ertn SSier. Sjtxx Sunft* unb -gmnbelögärt*

ner Df)fe f;atte rcid)Mid;enbe baumartige 2Seild;en, (Si;cla*

men unb #ineftf#e Primeln aufgeftellt. ^mi große bäum*

artige blüf)cnbe 33eild;cu waren nod) von gräulein fixtet

auö ^forbten bei ©üben cingefaubt. 93om <£jerrn ftuuf>

gärtuer Sauf auö bem ©arten beö ^errn von 23rebow

auf SBrcbow waren fcf;r I;ü6fd)e gucfcften, 23erbenen unb

ein buntblättrigeö (Srcmplar von Evonyinus japonicus jur

©teile gebracht. 9cod; muffen wir jwet großer Yucca-

Slrtcn gebenfeu, welche auö bem Sogengarten 511 ben brei

SBeltfugeln vom Iguxn Suuftgärtuer 9tö nnenfamp einge*

fanbt waren, beögleidjcn einiger Ijofjen ©ummibäume von

verfdjiebencn (Sinfcnbcrn.

53on abgefdniittenen 93lumen waren große Sortimente

eingegangen. £)err Kaufmann unb Sauinfdnilcubefitjer Sor^

berg I)atte üwei große haften mit abgefebnitteuen ©eorgu

neu eingefanbt, weld)e fid; burd; if;re 6d;bn()eit aaAyd^*

neten. 2>e8gleidjen f;atte i^err ^unji# unb ^aubelSgärtncr

Dl)fe aud; jwet Mafien mit ©eorginen aufgeftellt, bie nidjt

minber fdjön waten. Sobann waren aud; vom §erru Äauf*

mann ©reife jwei haften mit ©eorginen eingeliefert, wcld)e

mit ben obigen woI;l rivaliftven fonnten. 2lud; >^err ®ct)ar#

locf auö beut ©oltmannfd)en 23runneugarteu f)atte ein Sor*

timeut ber vortrefflid;ften ©eorginen aufgeftellt, ivcldjc im

©arten gejogen werben. Gnbtid) waren nod; vom ^errn

^uuftgärtner 3 auf auö bem ©arten bc6 ^errn v. S3rebow

ein Sortiment von Samen? ©eorginen eingegangen, wcld)c

fid) burd; il;re gorm unb gavbe vort!)eil[;aft auöäciduieten.

Jperr ^unft* unb «^anbelggärtucr ßuuje auö (Sljarlotteiu

bürg I)atte einen haften mit fel;r fd>önen SJÄatöen*@am*

liugen, einen beöglcidjen mit vorjüglidjen ^enfecö unb ein

Sortiment vortrefflid;er Diofen in jwei Saften aufgeftellt.

Slud) vom ^erru DI;fe waren jwei haften mit auögejeid)*

neten Diofen eingegangen.

3)ie grüßte waren jwar nid)t in fo großen Staffen

wie in früheren 3af;rcn vertreten, weil baS Sernobft in bie*

fem 3af)re l)ier nid;t geraden war, unb ber SÖein burd;

bie I;errfd)enbc i?ranf()eit fef;r gelitten f;atte, allein bennod)

war baö, wag man l)ier aufgeftellt faf), burd;au3 »ortreff*

lid;. ^>err So r berg fyatte ein auögejeid;neteö, auö 36 Sor*

tetx befief)enbeö Sortiment von Pflaumen aufgeftellt, weldjeö

allgemein, wegen ber nod) fo gut erhaltenen grüd;te, bie

Sewunterung ber 2[nwefenbcn auf fid) gog; ferner waren

von bemfclben fed;ö Sorten 2öein, in vortrefflichen Xxau*

ben vorl;anben, unb (Später l;attc berfelbe nod; ein vorjüg*

lid;e6 Sortiment von Slepfeln unb 33imen cingefcl;idt, waö

nid;t minber lobcnöwertl; war. (Sin fcl;r großes 2lepfe(*

unb Linien * Sortiment I;atte fem Äunft? unb ^aubclö*

gärtuer SuliuS Scr)arlorf auö Slrnöwalbc jur Stelle

gcbrad;t, bie grüd;tc waren, wie allgemein anerfannt würbe,

von vorgüglidjcm 5lnfel;cn, unb l;cbcu wir barauö befon«

berö l;cr»or: von Siruen, Bcurre d'Hartenponts, Gram-

kauer, Malvasier, Verte longue Panacke, Herbst-Virgoul-

leuse unb Weinbirn; von Slepfcln, Ananas-Slepfel, Berliner,
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Gravenstcinev, Himbecr-SIpfcl, grosser rother imt> grosser

weisser Jivnker-2Ipfcl, Flamne- ober Holländischer Win-

terapfel, fowt'e bic fd)öncn lnamtt'öfattißcn Oieincttcn, 5)3cp;

pinö u. a. 93om £crnt faffcttcr f üf)n mar ein f äftd)cn

[Wberbärer; übrigens fcTjr gut auSfehenbcr Slcpfcl cingegau*

gm, bic ftd) bureb einen bieten, fleifd)tg geworbenen SMumcn*

ftiel auSjcidiuctcn. Ter auSgejcicbnctftc S&etit ivar auS bem

©arten bcS £errn ©tttfen öoit 9icventlom 31t 2lltcnbof

im §crjogt()um Schleswig eingefanbt, bcrfclbc war als Fran-

keiitlialcr Wein bezeichnet, welche 33cscid)nung wir aber a(S

febr zweifelhaft an(el)cn muffen; {ebenfalls war er viel fd)ö?

ner aU ber gewöhnliche Frankenthaler, mit fefr großen

Sranbcu unb 23ceren von ganz ungewöhnlicher ©rößc.

2)aS ©cmüfc war in ausgezeichneter Sßetfc vertreten,

inbem jwet große Sortimente bavon aufgelegt waren; baS

erfte reichhaltigere vom Ufemtt Skutfi* unb §anbclSgärtner

2 out 6 Scl)ul£e, auf jwei Safcln ausgebreitet, enthielt

bte t;ier gclu'üuchlidjcn, gewöhnlichen unb feltnercn ©emüfc*

forten, alle von fd)öncm Slnfchen, namentlich zeichneten ftd)

babei bie großen, »oll gebrängten Stangen mit 9iofenfol)l

auS; baS anbere hatte -§crr fünft* unb ^anbclSgärtncr 9^i=

eo las cingefenbet, eS war jwar an ©orten geringer, aber

bagegen glcid) vortrefflid), unb »enthielt befonberS fd)öncn

2Mumenfol)l unb einen noch wenig befannten großen 5)3orrec.

SSojt einzelnen ©cmüfefortcn verbienen nocl) (Erwähnung:

einige vortreffliche große ScUeric*2Burzeln, beS §crrn fünft*

gärtner 3anf auf Srcbow, unb einige fet)r große Kürbis,

wovon ber eine größere vom fünft* unb .^anbclS*

gärtner 21. 9Kewc6, jwet anbere nur wenig Heinere vom

4? erat ($l)vift aus 6l)arIottcn6nrg eingeliefert waren.

93on SouquctS haben wir bic beS £crm Schüler

fd)on rühmlich erwähnt. Slufjerbcm hatte %w 5)3 ral) mann,

23cft£cr ber 23lumcn* unb ftxufyfyatte, in bret retjenben SBafett

brei nocl) reijenbere 33ouqttctS aufgeftetlt.

23on funftfacl)cn verbienen bie vielen vom fyexm

Sd)üicr jur Stelle gebrachten SBlumcnvafcn, bcrgleichcn

Söpfc, f örbd)cn, Schalen u. f. w. tfym ßhilityUü wegen,

befonbere Slncrfcnnung, eben fo bic von il)m aufgeftclltcn

aus f orbgcfledjt beftehenbeu SSlumenftäubcr, SBlumcnttfdjc

unb SBlumcnlauben mit (Spl)cu unb Springbrunnen, in mcl*

d)cn bic @olbftfd)C plätfd)crten. (Sine fel)r fdjönc burefi

©olbftfd)c belebte gläfernc Sßlumcnvafc l)atk fem 5)3ral)*

mann eingefanbt. £crr ftempnermeifter ßobtl fjatte wie*

bentm eine große 2htSmai)l von Sßlumenförben, grucjjttcllcr,

23afcn, Obftförbc von burd)brod)cncm Stech eingeliefert, eben*

fo bic aus 23(ccb nachgebilbeten SSlumen, wcld)c oft große

?lcl)n(icbfcit mit ben natürlichen hatten.

!TaS SBcrfaufSlofal mar bieSmal auSgcbehnter als fonft,

unb war baffelbc wie eine 2(uSftcl(itng im fleinen nt bc*

trachten. 93fan fat) barin bic fcfjonfieh blühcnbcn unb Slaö*

pflanzen, fel)r I)übfcf)c blumiftifche 3ufammcnftcllungcn, als

SßouquetS, f örbcljcn, SSafen, Stänber mit Sßlumen u. bcrgl.,

welche mit Beifall bctrad)tet unb viel gefauft würben.

2)cr SSefud) war nur mittelmäßig, bicS lag wohl in

mandjen eingetretenen llinftänben, welche hteft allein bte

£affc unfern Sicftbcnzbcwohncr ju fct)r in Slnfprucl) nahmen,

fonbern aud) baS ©emüth, was viele abgehalten haben mag,

ftd) bem unfd)itlbigcn 93crguügen einer 33(umcnanfd)auimg

hinjugeben. (Snblidj lag baS Sofa! febr von bem SJcittcl^

punft ber Statt entfernt, unb bteS l)at gewifi SSicle ju er*

feheinen gcl)inbcrt.

fyvämien etfyieltent

A. SBirfliche grämten.

^err ftimfU unb ^anbelSgärtner Sd)arlod in SlmSwalbe,

für Slepfel.

* Kaufmann unb Saumfdjufen*23eft&er Sorberg, eine

für Steinobft, eine jtveite für 2Bein unb ben erften

5)3reiS für ©corginen.

* £mtft* unb ^anbelSgärtner Sotttö Sd)ul§e, für ein

®emüfe*Sortiinent, eine Prämie für bte ^flanjengruppe

unb eine (SingangSprämie.

t Sunfi* unb ^anbelSgärtner Dl)fe, für ©eorginen.

i Äunfi* unb JpanbclSqärtner Äun^e, eine für 9tofen,

eine jweite für 3J(alven.

* Sunft- unb £aubetSgärtncr Slllar bt, für Drd)ibeen.

* Sentier Sier tutftgärtner Jperr Römern ann), für

gudjften.

* fünft* unb ^anbelSgartner f r oI;n, eine grämte unb

eine (SingangSprämie für feine ^flanjengruppe.

f ^eefe, eine ©ngangSprämie für feine ^flanjcngrnppe.

f funftgärtner Sd;arlocf, eine ©ingangSpramte für

feine ^flanjengruppe.

* fünft? unb ^paubclSgärtner !Jvi 1 1 er jun., eine Gin?

gangSprämic.
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B. (Sl)renprämicn.

§m Stiixrft* unb ^anbelögärtner bitter jun., eine außer*

orbentlid;e Prämie, für feine frud)ttragenben Dran*

gentöpfe.

> ftunfi" unb .^anbelögärtner S$ offmann, für feine

^flanjcngruppe.

* Kaufmann 2)anneel (ftuuftgärtner ^>err afe*

roalbt), für feine ^flanjcngrnppen.

* Rentier 33 i e r ( ftunftgiirtner .£>err föa r n e m a n n )

,

für feine ^flanjcngrnppen.

* ©d)üler, für feine rcid)lid)e (Sinlicferung.

* Äunft* unb ^aubelögartuer grient, für feine ^3flan-

jengruppc.

f Sunftgartncr ©d)arlod, für feine ^ftanjengruppe.

* Äunft* unb ^anbelögärtner Slllarbt, für fd;>öne

Cactus.

C. (S f) t c n t> o 1 1 rourben erroafynt.

3)aö ©emüfe unb namentlich ber neue $orrc beö Gerrit

Shtnft* unb ^anbelögartner Nicolas.

2>ie große Slnanaö beö «£>crrn Dberamtmaun 9J?er/er (Äunji*

giirtuer ^crr 2>anuocf).

2>ic ©eorginen beö .^errn ©rafen 3|enpli$ auf ©roß*

SBef)ni|$.

2)ie ©eorginen beö JP>errn Kaufmann ©rafe.

S)ie ©amciu®eorginen beö ^cvrn öon 23reboro auf 23re*

bow (ftunftgärtner ^icrr Sancfj.

2)ie ^cnfee'ö beö £crrn ftunft* unb ^anbelögärtner ^unje.

Heber

bie Kultur kr ©ebirgspflansen,

foroie

über bie ber cinfyeimifdjen garrn, Drcfyibeen, (Sumpf*

unb äSaffctpflanjen.

2Jom §crtn 2t. 23ocfe,
©elnilfcit auf tcv .umiijf. ißfaueninfel bei ipotsbam.

(5ortfe|img.)

Androsace villosa L., 3uni biö 2lug., roeiß ober

rofa, 2", fet)r jterlid); A. Cbaniaejasme Host, 3uni biö

§(ug., »eijj, 3—4"; A. obtusifolia All., Sunt, 3uli, roeiß

•ober rötljlid), 4—6"; A. lactea L., 3uli, 2Iug., roeiß im

©runbe rou)lid), 4", fammilid) fef>r jier(id)c ^flanjen, le^

tere beibe gebeten gut auf ©d)attenbeetcn, »erlangen jebod)

Süinterbetfe.

2)ie Primula - Slrten ftnb fämmtlid) fcfyon unb nidjt

fdnoierig ju fulttoiren, muffen nur nad; ber 23lütl;e troden

gehalten werben unb loderen Soben fyaben. Primula lcm-

giflora All., Sunt, 3uli, fleifd)farben, 8—12", fel;r fd)on;

P. pubescens Jacq., purpur, Slpril, 4—6"; P. rliaetica

Gaud., Slpril, 9Jiai, fyellpurpur, 3—4"; P. latifolia Lap.,

Stött, 3«ü, f)ellpurpur, 8—10"; P. venusta Hosl, 21pri(,

SDttti, purpur, 4" ; P. spectabilis Tratl, Suli, 21ug., purpur,

4—6"; P. integrifolia L., 3>uli, Slug., purpur, fet)r feud)t;

P. Dinyana Lagger, Suni, 3uli, purpur, 2—4", Ijabe icb,

uod) nidjt fulti»irt gefeiten; P. glutinosa Wulf, Suni biö

Slttg., violett, liebt fefjr feud)t, 3—4"; P. Allicmii Lois.,

3uni, 2—3", faf) id) nod) nid)t fultimrt; P. Floerkiaua

Schrd., 3uli, 2lug., purpur, 3—6"; P. minima L., Suli,

2lug., rofa, aud) roeiß, 1—2", gebeizt im Schatten auet)

im freien Sanbe gut. 2)ie meiften Primula gebcif;en im

freien Sanbe red)t gut, leiben jebod) gent im SBinter, müffen

bal;er forgfältig gebedt werben.

Soldanella ftnb roenig empftnblid) unb lieben geud)<

tigfeit roie nal;rl;aften ©oben; S. alpina unb montana ge^

beiden gut im freien Sanbe,« ftnb aud) nid)t gegen bie (Sonne

cmpftnblicr); S. alpina L., Mai biö ^od}fommer, »iolett,

3—5"; S. pusilla Baurng., Wtai biö ^odifommer, faft

fupferfarbig, 2—3"; S. minima Hoppe, Sunt, 2>uli, II

biö 2', ftnb fef)r jierlidje ^flanschen unb blühen fe^r frü^

im Äaltfjaufe, oft SInfang gebruar.

Cyclamen hecleraefolium Ait., ©pät^erbft, oft aud)

im grüljlina, purpur, Knollen sieben ma^renb beö ©ommerö,

ifie bei allen anbern ©pecieö, ein; C. repandum Sibth.

et Srn., purpur, 2lpril, gebeil;en and) im freien £anbe bei

SBintcrbedung, bod) f)aben fte gern ©d;atten unb tiefen

©rmtb, ftarfe Knollen ftnb 3—6" tief 51t legen (curopaeum

ftcljt oft 1' tief), nad) ber Stütze roerben fte troden, jebod)

nidjt ftaubtroden gehalten, am beften unter 2Dede ober roe*

nigfteuö im ©chatten. Polygonum viviparum L., rofa,

juli, 2lug., fcfjr jierlid), 3—9". Daplme stiiata Tratl,

ti, immergrün, 3uli, Slug., rofa, fet)r jierlidj, bod> fel;r em?

pftnblidj, am beften fjält fte ftd), roie bie «erroanbten Slrten

bid;t über ber (Srbe aufD. Laureola ßercbelt, in loderer naf)r*

l;after @rbe, bie üort^eil^aft mit etroaö »errettetem SJcauer?

fatf »ermifdpt roerben fann; D. Blagayana Freyerm.,
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ft,
immergrün, 9Äai, grofj, gelb, 1' unb barüber, hält ftct)

gut, gebeizt im ©chatten auct) im greten, »erlangt jeboct)

nahrhaften ©oben unb »iel geuchtigfeit. Thesium] ftnb

me£)r tntereffattte als fct)one ^flanjett, 53lumen mianfe^nlict),

roacr)(en fct)wer ein 5 bie befreit ftnb; T. rnontanum Ehrh.,

3uli, 2Iug., 1'; T. intermedium Schrd., Sali, 2lug.; T.

raniosmn Hayne, Sunt, 3uli, 1'; T. alpinum Z., Suni,

Suli, 6—12". Aristolochia pallida W., 9)iär§, Slpril,

1— 1
5

gelblich, mef)r intereffant als fc^ön, Knollen liegen

oft mef)r als gujj tief, wirb ftct) gewiß im ©chatten im

freien Scmbe fultwiren laffen, wo fte jeboct) £>echmg bebür*

fett tvirb. Empetrum nigrum L., fi, 23lumen fleht, rofa,

beeren fchwarj, Slpril, 9Jiai, gebeit)t im ©chatten im freien,

vertragt baS Skrpflatiäeu ungern, fann auS ©tedlingen ge*

jogen werben.

Salices. Sie 9ßlütr)en ftttb unbebeutenb, boct) bie

SSelaubttng fämmtlict)er Sllpenweiben fet)r jart, bie Kultur

ift nict)t fct)wierig unb bebürfen fte nur f;ittreict)cnb weiter

Söpfe unb einer poröfen (Srbe, fte ftttb ot)tte 2lu6nal;me jur

Kultur im freien geeignet unb bei t)inveid)enber geuct)tigfeit

unb ©chatten wäfjrenb ber SftittagSftunben gebeif)en fte fef)r

üppig. Salix g-lauca L., caesia Vill., myrsinites L. unb

var. lanata, alle 6" unb barüber, im ©runbe jeboct) bebeu*

tenb fjüfjer; S. reticulata L., ift befonberS jierlict); S. re-

tusa L., friect)t Weit umt)er; S. herbacea L., bictjt auf

bem SSoben liegenb.

2)ie Drct)ibeen ftnb eine ber fct)önftett gamilien unfrer

glora, boct) nict)t of)ne ©ct)wierigfeit 31t fultioiren, befonberS

bie *)3araftten, wie Limodorum abortivum Sw., eine ber

fct)6nften ^flan^en, f)elbiolett, 2—3' l;oct). Neottia Ni-

dus avis Rieh. Corollorhiza innata R. Br., tyat ftd)

in gemotteter Sauberbe ein 3af;r erhalten, ob fernerhin fonnte

ict) leiber nict)t met)r beobachten. 3)ie Knollen ber meiften

ftef;en fetjr tief, waS bei ber Kultur ju berücfftct)tigen ift,

ba fte ju flact) gepflanjt, fct)on fel;r früt) über ber Dberfläct)e

erfct)einett unb nicht l;inreict)cnbe ftraft jum SSlütfjetttriebe er*

hatten; beSt)alb t)abe ict; ben ungefähren ©taub ber Knollen

bemerft; fobalb fte »erblüht, tt)ut man wof;l bie $tütl)enfd)aftc

big ju ben blättern abjufchueiben, bamit fte ftct; nict)t buret)

©ameubilbung erfdjopfen unb läfjt fte allmählich einsieden.

Sie Drct)ibeen beS glacblanbeS »erlangen meift biefelbe Sfrtb

tur unb ftnb fte gleichfalls aufgeführt. Sa bie Drchtbeett

fchwache SSSurjelu unb jährlich nur eine neue Knolle ent*

wicfeln, fo ftnb fte beim 93erpflattjen forgfältig »or bem 3er*

brechen ju bewahren. Sie Drct)ibeen, welche im greien ge*

pflanzt werben fotlen, ftnb ebenfalls für ein 3af)r in köpfen

ju fttlti»iren unb bann ber ©tärfe ber Knolle augemeffen,

tief ju pflanzen.

(ftortfe$ung folgt.)

Ueber

bie %f)tmt ber ©artenfimbe mtferer $t\t
«öom Jrktrn <S. &. Jyif^ct.

(ftortfefjitng.)

2öir fommen je|t j« einem fefjr wichtigen ©egenftanbe,

nämlich : über 3Serpacfuttg unb 93erfenbung lebenber ^3flanjen.

Sinbler; feheint fein großes ®ewict)t auf biefen ©egenftattb

ju legen, benn er übergel;t benfelbcn in feiner Theorie ber

©artenfunbe gänjlich. Slber bie üielfach mangelhafte Sßeife

unb 2lrt ber Skrpacfung »cranlapt mich, mich etwaS weit?

läuftig über biefen ©egenftattb aussprechen. 2)er Äulti?

»ateur will feine Sßaaren ober ^robufte abfegen, er will

bie 3nßt Siebl)aber wachfett feljen, er ift aber alSbann

auch pflichtfchulbigft »erbunben, ben Abnehmern bie ©pefen

nicht buref) Seichtftntt, Unwiffenf;eit ober ©orgloftgfeit ju

vermehren, unb fo bie Siebfjaberei ju entmuthigen, ba biefeS

fogar gegen fein eigenes Sntereffe ift. 2)af)er fotlte jebe

Sßerpacfung in allen feilen fo leicht gehalten werben, als

eS mit ©ewiffenhaftigfeit für bie ©ict)erl)eit ber @ewäct)fe

unb ber iebeSmaligen Entfernung gefci)ef)cn fann. ^err

5Reumann hat in feiner Slbbanblung bie »erfchiebenen 9ßer*

fenbungSmethoben reichlich erwogen. @S ift unmöglich, bafj

irgenb Semanb bie nämliche SJlatcrie beljanbeln fönne, ohne

nicht gröf3tetttr)eilS auS biefer 2lbhanblung ju fchöpfen, ber

ich bal)er auch l)kx in SSielem gefolgt bin. 2)er erfte $unft,

auf ben man achten muß, ift ber, bafj man fräftige gefunbe

^flan^en auswählt, ^at man biefe mit ©orgfalt auS ben

köpfen genommen, fo l;üllt man bie »ollftättbig erhaltenen

(Srbballcn in leicht angefeud;teteS 9JfooS, worauf man biefen

mit SSinbfaben ober Sinnenbafi, ben man mehrmals freuj*

weife übereinauber führt, I)inreicl;eitt> feft binbet, bamit ber

(Srbballen nicht auScittanber falle. Söcntt bie ^flanjen eine

9teife »Ott wenigftettS einen 3Konat mad;e" fotlen, fo taucht

matt bie mit SJiooS woljl »erwahrten Grbballett in SBajfer

ein. (Sin blopeS (Eintauchen reicht ijkx^u fchott ^in, benn



33(»

wollte man fle ju fef)r beuchen, fo würbe baö Wooö fd)im*

mein unb ton ^flanjen unzweifelhaft ben Untergang bringen.

Sie (irbballen lafu man eine l;albe Stunbe lang abträufeln,

el;e mau ftc verpaeft. (iö giebt jeboeb, Manien* weldje 511

horten unb ju wenig mit hinreidxnten 2$urje(n ücvfctjen

finb, alö bav fle auf folel;e Steife bemäntelt werbe« fönnenj

in tiefem galle ift man genötb/igt, fie in il)ren köpfen ju

(äffen, bie man in 9)iooe> embaltirt, nac&bem man ibnen

vorher einen geringen sfeajfer gegeben bat; äugleid;

mttfi taa\\ fiel; hüten, ba|j man bie Sbpfe ni'(^l natye an

bie Üöünbe bev iiifte bringt, Damit fie nicfyt jerbroeben wer*

ben tonnen, waö faß immer ber gall ift, wenn wir ^jian*

gen and (inglanP befommen, wo man nur in köpfen ver*

parft. Sie unb bie SMüttcr muffen forgfältig an

ben ^auptiiamm, ober an einen Stab »011 trocfiiem Jpolje

feftgebunben werten. 2lu jeben Slntycftöpunft legt man

etwaö troefneö ?JJooö jwifdKu ber Sßftatnje unb bem 23anbe,

ober mau nimmt auet) baju etwas? Seilbanb, wenn bie

•4>flanje ju fdpwcr ift; biefe iwrforge bcjwerft, bie 23crlcj3im*

gen ju verr)inbcru, welche bie fortwül)rcnbe ^Bewegung auf

bem Sranoporte veranlaffen fönnte. Ajat man ${|öij§en .511

vcrfenbcij, weldje in ^iüt()e ftef)en, fo wirb jebe einzelne

SiiSpe ober Solte forgfältig umfüllt; caffclbe gilt von ftrüd,)*

ten. 9Jlan bebient ftd; ba$u ber Baumwolle, bie man mit

einem gaben feftbinbet, um Sieibung 51t vermeiben. Sie

Vcrfeubuug von ©ewädjfen fintet gewöf;nlict) im grül)ling

unb ^erbft ftatt, weil bie Vegetation wäl)reub .biefer 3at)>

reßjeit fcfylummert; ftub bie jungen Sriebe uod)' ju fraut*

artig, fo fdweibet man fte in einjeluen fallen vor ber Skr*

paefung ab. 3nbc|j fommt c3 aueb) woh)t vor, bafj man ju

ber Vcrfeubung gebrängt wirb unb man bie im 2öad)3tf)um

ftebenben ffiarmr;aitS*
s
4>flau$en verfenbeu muß, bann werben

biefe, um fie vor ber älteren Suft unb bem Verwclfen ju

fdu'tljen, mit feinem Rapier umfüllt. ?luf einer rurjeren

Sour Kifit man oberhalb ber Umhüllung eine Heine Ceffnung,

bei einer längeren Steife faun biefe jebod) gefd)loffen bleiben.

Sie Stifte, weld)e bie fo vorbereiteten -^flanjen aufnch*

men foll, erljült junäd)ft au beiben (Snbcn eine gute 93er*

Währung von trorfnem $)coofe, nlöbann legt man eine Dieibe

von tirbballcn fjinein, weld;e foviel wie mbglirr) von glei-

cher Stärfe fein muffen, bamit fie von bem jn i()rer $eft*

haltuug beftimmten Guerftäbeu auf gleiche SQBeife gehalten

werben fönnen. Sie groften SPflanjen werben unten hinein*

gelegt, um baö Sluflegen ber oberen s
Jieil)cn ju erleichtern.

3wtf$en ber unteren llioo3fd;id)t unb ber erfteu Kei|e von

lirbballen unb ubtl)igenfall3 auch, über biefer lederen, bringt

man an jeber Seite ber Stifte einen Cuerftab an, welcher

an feinen äufieren (Snben inittelft 9?ägel an bie Seiten*

tljeile ber Äiften befeftigt wirb, oft fo bie erfte
s
Jieil)e ber

5|3fl«n|en hineingelegt, fo wirb über ben Stämmen nod)

ein £.nerftab angebrad)t, bamit berfelbe bie (irbballen

feftbalte. ?luf biefe erfte
sJieibe von jßjtflfnjen breitet man

ein äweiteö Sager von trorfnem sJi)iooö, bringt barauf eine

jweite 9ici(;e jener emballirten ^flanjen unb fäfyrt fo fort,

bis bie Stifte bamit angefüllt ift, auf weldje noeb eine le^te

Sc()iel)t 'fJooö 51t liegen fommt. Sie Stämme unb Steige

ber s

4.Hl ail 5
ei1 fönnen ftd) ber Sänge nacb) burd;freujcn, ob)ne

fid; gegenfeitig 31t fdjaben; wenn man aber bemerft, bap

jidj biefelben unter eiuanber 31t feljr belaften, fo werben fie

vcrmiüelft ruuber Querftäbe, wcld;e mit s)Jioo6 umgeben

ftub, angeheftet. Sie Ouerftäbe werben gleid; ben aubern,

an bie SBaftbe ber ftiftc befeftigt, unb an benjenigen Stel<

ten angebrad^t, wo eine Unterftül^ung alö not(;wenbig er?

achtet unb woburd) jebe Verlegung ber 33lättcr unb Qfättyt

vermieben wirb.

(Sd)lu§ folgt.)

3m Sgl. Sd;lofigarten ju ($T)ar(ottenburg befiubet fid)

ein mädtigeö (5remplar von Panlpwnia irnperialis, weld;eö

gegenwärtig mit uiijäl)ligen 33lütl)enfnoöpcu bebedt ift.

Gin junger erfahrener ©ärtner, ber feit mehreren 3al)*

ven in bebeutenben ©arten fonbitionivte, fuelit ein aubenveu

tigeö (ingagcment. llutcrjeidmeter ift gern bereit, uäbeve

^luöfuuft über benfelbeu 51t geben. §r. Dtto.

Gorrefponbcnteuf^otij. ^errn Norbert Greifet

in Sßien juic 35enad;rid)tiguug, bafi in Sejug auf baö 25lü*

I)en unb @efd)iditlicbe ber N)nriphaca gigantea, ba £3 9^äbere

in ber Slllg. ©artenj. XX. p. 200 u. XXI. p. 362 ju er*

feb)en ift. 9ieb.

Soii riefer ü'iiütrift etpeintn alle 14 Stige ji»ci iöogen in Cuiivio; wo ci jui mehreren SSfcftänbftdifcit M Jortc» erfojrlwrlicfi vi, fpfm fiiuucr 11116 ©oljfrtiuittc beißerttben

Berttii. — Der ^rcis fic-i ^Dgaugj ift j 2l>lr. — '.'nie 4?iid>KuiNmineii, jcitmiAS = b'ypcDitioncn um ^oftänuev nclmitit SöeftcIIiiii|)cii am" tiefe ßeitf)$tifi au.

Verlag ber 5lauef'fcljen SSitctljanblnitß. 33crlin. iTrmf ber 9&aj(f'ft^ieti SBu^btiufetd



J\S 43, Sonnttbenb, ben 28. Oftober 1854. XXH. ^tt^rfiaHn^

(Sine 3eitfc^rift

für ©dttiteret unb alle damit in äfciicbttita, ftebenüe ^iffeitfdfjaftett*

3n Sßerbinbttng mit ben tüct)tigften ©ärtnern unb SBotanifern beS 3n* unb 2ht3lanbe6

herausgegeben oom

tfir. JrirtincI) ®tto «..t» nr. Ulbert JKetncl).

Inhalt: Catusetum bicolor, eine neue 51rt auö s3ieu-@raitaba bcfdjriebeu Dom £>crrn Dr. ^r. ,tioftfd>. - Ficus barhata Wall.,

»om .f>crrn ftr. £oebel. — lieber bie Kultur ber ©ebirgöpfffliijett, forme über bie ber cinljeinrifdjen ^arru, jDrdjtbccn, (Sumpf- unb

SEÖniTerpflaii^cn , vom .ficrrn %\. SSocfe. (^onfefiung.) — lieber bie Stjcorie ber ©artenfunbe unfercr 3 c 't/ D <>ni ^crrit %. &.
ftifd)er. (Sdrttip.) — Calosantes (Crassula) coccinea. — fiitcrarifdicö. (Äcf)lup.) — 3krfd)iebeue3.

Catasetnm bicolor,
eine nette 2lrt auö 9Jeu * ©ranaba.

5Befd)rieben »om

£cvrit »r. ftr. SUp$fd>.

Catasetum bicolor Kl. Pseudo-bulbis fusiformibus

articulatis foliosis; foliis amplexicaulibus elongatis

acuminatis plicatis cum vaginae attenuatae apice ar-

ticulatis-, racemo laxifloro pendulo basilari brevipe-

dunculato pallido-viridi; pedicellis germinibusque san-

guineo-purpureis nitidis patentibus; perigonii foliolis

pallide -purpurascentibus angustis acutis, exterioribus

canipanulatim-incurvis, extus convexis, intus coneavis,

iutcrioribus latioribus lanceolatis divaricatini-subre-

curvis planis ; labello eyatbiformi galeato parvo nudo,

extus candido, intus versus marginem roseo-punetato

trilobo, lobis lateralibus elongatis obtusiusculis erec-

tis, medio profunde-tridentato, dentibus erectis acutis;

columna pallide - purpurea rostrata, basi bicirrhosa;

antbera lutea.

2>ie fnolleuartig^ei'bicften ©tämme biefeö C5pipf>v tö

ftnb fpinbelförmig unb quergegliebert, an ber 35aftS 1 3oÜ

bief unb 4 3oü lang, mit ben fjätttigeu, Jrotfttcn, cuigge*

bleichten, fd;cibenartigcn, ftammttmfaffenben SBtattftielen, bie

ftcf; bnrd) ü;re etwaö tterbünnte ©pifje ntittelft einer ©liebe*

rung mit ber SMattfläcbe »erbinben unb unterwärts mit eben

folgen ^iiüicfuippen betreibet. 3)ie ben Stamm bebeefenbeu
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3Mätter, 5— G an ber finb rcitenb, beinahe jwcijeilig,

länglich, jugefpijjt, gefaltet, grasartig, mit brei auf ber uiu

tcreu gläcfye ftarf hervortretenbeu parallelen flippen verfemen,

jwifeben welchen parallele Nerven auelaufen j auf ber oberen

Släcbe apfelgrün, auf ber unteren graugrün, [angjugefptyt,

an ber SSaftS verbannt, 12— 15 3olI lang unb 1 3pH brel't.

£ie 2?lüthentraube, welche an ber 53afiS bcS jüngft gcbilDc?

ten, mit blättern verfehlten Stammes cntfpriugt, erreicht

eine Sange von 7 ^ol\, ift von ber 2>icfe ciucS DiabcnfielS,

fclafgrün, glänjcnb, lumgeub unb 2 3oll lang?geftielt, 8blü?

tfjig. 2)ie SBraftecn, ivetcfje bie einzelnen Stützen ftüijcn

ftnb von gleicher garbe mit ber Spinbcl, fijjenb, laujettför?

mig, langjugefpifct unb 3 Linien lang. Sie einjclnen pur?

purrotf)cn 33lütl;euftiele 1— Ii 3otl lang. «Die 33lät§en§üu%

t^eile blafj?blutrou), bie beS äußeren ÄreifeS länglich, juge?

fpifct, 14 Sinten lang, äußerlich fonver, nact) innen fonfav,

glockenförmig uad; innen gebogen; bie beS inneren kreifeS

aufrecht, breiter unb fürjer mit jurürfgebogener Spi£e. 2)ie

Sippe gefpornt, becherförmig, äußerlich weiß unb 2 mal für?

jer, als bie 5Blütl)enf;ülltI;eile, im inneren, befonberS nach

bem Staube ju rofa?punftirt, breilappig
;

fettlicr)e Sappen auf?

redb,t, ftumpf-, 9)iittetlappcn aufrecht, tief 3jähmg. ©riffel?

faule fdjnabelfotraig blaß?blutrotl), unterhalb ber ÜJcitte nach

innen mit jwei langen, gefrümmten, pfriemenförmigen SSor?

ften verfetten, 2lntl;ere unbeutlich jweifäct)rig, hellgelb.

Obgleich feine ^prachtpflanje, füllte biefeS ©ewäctjS bod)

feiner Stieblichfeit wegen in feiner Drdjibeenfammlung fehlen.

(5S blühete im Dftober biefeS Sahreg in bem groß*

artigen Stabliffement beS §erm Dber?£anbcSgertcf)tSrath

Sluguftin im SÖSilbparf bei ^otSbam.

Ficus barbata Wall.

Süom §errn JJc iioebtU

3ft in SSejug ihrer 1" langen unb 3i" Dtf). breiten fjerj?

förmig jugefpi$ten bunfelgrüneu SSlättcr, welche, foroie bie

übrigen Xfjeile ber $f(anje (auSnafjmöweife ber üffiurjeln) mit

feinen paaren befefct, eine fel;r hübfcfje kletterpflanje, bie ftd)

längft auf bem kontinente in unferen 2Barmf)äufern einbür?

gerte. 2)ie Vermehrung geflieht entweber burch Stecflinge,

Slugen ober 2lbleger, gleichviel, fte geht burch richtige 2ln?

roenbung mit einer Seichtigfeit von Statten, baß eS rücfftcht?

lieh beffen auffallenb ift, biefe ^flanje in manchem Sarnix

I;aufe noch jefct ju vermiffen.

2)a bie in Diebe ftcf)enbe 5ßflanje gleich wie Ficus sti-

pulata mit einem gebrochenen Sonnenlichte, welches anbete

vor ihnen ftel)cnbe Sßflanjen nur fchwad) burchlaffen, vorlieb

nimmt, unb ein foldjet Staubort auch meiftcuS jur Ueppig?

feit ihres ä3achStl)umS jur SBebiuguiß wirb, auch wie jene

SpecieS am Stamme unb 3weigcn «^jaftwurjcln biloer, wo?

burch fte ftch ohne §ülfe au ben üffiänben feftflammert unb

baS Saub ber unteren Seite ber 2öanb jugefefu-t wächft, fo

fann biefe ^flanje jur SBefleiDung von Diücf? ober auch Sei?

temvüttbcu eineS 2Barml)aufeS nicht genug empfohlen wer?

ben. ©efehierjt bie ^flaujung im freien ©runbe, waä um
eine üppige SBegetation ju erweefen, auch ratl;famer ift, fo

fcheint jur Slnreijung beS SBachöthumö biefer 5|Jflanje fol?

genbe auö gleichen feilen beftel;enbe (Srbe, al6, faferige

lehmige Dtafen?, Saub? unb eine gute 9)ciftbeeterbe mit l weiß?

formgem Saube vermifcht, il;r befonberö jujufagen. Scvor

jeboch bie Slnfüllung gefchicl;t, fo ift junachfi eine angemef?

fenc Unterlage ju berüefftchtigen. 3ft gerabe ein guter, von

jeben fct;äbtic[;en Zljeikn befreiter Sorf vorhanben, unb be?

finbet ftch biefer in troefnem 3nftanbe, fo möchte eine folcr)e

aus gröblich gefleinertcu Stücfchen beftel;enbe Unterlage, vor

mancher anbeten ben SSoqug haben. — 2)a bie SBurjeln

biefer ^flanje, fo wie viele anbere eS befonberö ju lieben

fchetnen, ftch an Steinen anuilegen, fo follten auch wäf;renb

bie Slnfüllung beS ©runbbceteS geflieht, nicht etwa auf

bem SSoben, fonbern jwifchen ber (Srbe bis jum Staube, einige

gröblich gefleinerte Steine I;in unb wieber gelegt werben.

2)aburd) wirb nicht allein bie föntwafferung unb 2luS?

bünftung ber Sßurjeln erleichtert, fonbern auch ein freier

3utritt ber 2ltmofpf)äre bewirft. (SnDlich ne[;mcn gebrannte

Steine auch eine gewiffe genchtigfeit auf, welche ben 2Bur?

jeln burch Entbehrung einer zeitlichen SBaffergabe jur Er?

nährung bienen.

2)ie weitere SSehanblung befteht nun noch barin, bap

bie SÖiirjeln jur 3ett ber Xriebentwicfelung unb fo lange

Die ^3flanje ftch im 2Bact)3thum befinbet, eine bebürftige

SBaffergabe erhalte, bie jeboch vom ^erbft bis gebruar, in

welcher ^ext bie 9?ul)eperiobe auch hierbei ju beobachten ift,

fpärlicfper gereicht wirb. 3ft aber ber ©runb nicht atlju

troefeu, fo ift eine 2öaffergabe, wahreub bie ^flanje einen

Stillftanb im SQBachfen jeigt, eben nicht nötl)ig; benn grabe
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biefe ^flanjc nimmt nicht atiein einen großen ju t^rer fönt*

fnmtion bedürftigen 33eftanbtl)cil auö ber Suft auf, fonbem

e3 wirb fetbiger v>ermöge il;rer an ©emäuer feftft^enben ^aft*

wurjeln eine nicht unerhebliche 9caf)rung zugeführt. 2lu6

bem ©runbe beutet uuö bie pflanze fct/on felbft an, baß

fte eben nicht wie (o manche anbere Kletterpflanze wäf)re!ib

beö Söacbjenö, if)re Sßurjeln eine ftete übermäßige geuchtig*

feit bebürfe, vielmehr wirb bie Kräftigung neuer triebe

burct) taglicbeö S3cne£en beö Saubeö am borgen unb Slbeub

jeben fomtenretct)eit XageS veranlaßt.

3u einer beabftcr/tigten regelmäßigen 9)iaucrbef(eiDung

bicfer ^flanje, bliebe etwa noct) ju erwähnen übrig, bamit

feine Süden in felbiger entftel)en unb überhaupt bie SSefleü

bung fc^on von unten tl;reS ©tanborteö aus? erfolge, baß

bie ©pitjen ber 3w e>9e abgefniffen werben, unb jwar

fdwn bann, wenn felbige fiel) nod) im jugenblict)en 2l(ter

befinbet. 2)ie geeignetfte 3^it biefer Operation bürfte bie

9iufi,eperiobe unb jwar in folct)er Seit fein, al6 bie SSegeta*

tion beginnt. 3)och tarnt baö Slbfneifen auch noct) einmal

nac^ SSollenbung ber erhielten jungen triebe vorgenommen

werben, wenn mit einigen noch günftigeö 9iefultat er*

folgte.

lieber

bie Mtur ber (Mirgspftansen,

fowie

über bie ber cinljeimifchen $arrn, Orcbibeen, ©untyf*

unb äöafferlpflanjen.

93om S&evvtt 21. 93ocfe,
©eljülfcn auf Kr jtiaigf. 'JJfaueninfcl bei spotsoniu.

(Jortfe^ung.)

Orchis fusca Jaccj., 9Jiai, Suni, bunfelpurpur, Sippe

weiß ober rofa, fef;r fcfeon, 2—3', Knollen 6—12"; 0. mi-

litaris L., üOcat, 3uni, blaßpurpur faft afdjrofa, Sippe blaß*

purpur, 9Jiitte weiß, purpur gefledt, oft auch ganj weiß, 1

big 21' hoch, Knollen 6—9" tief, fef)r fd;on; 0. ustulata

L., 9)iat, 3uni, 6—12" luxf;, Knollen 3—4", oft noch

tiefer, bunfelpurpur, Sippe weiß, purpurpunftirt, fefjt zierlich,

liebt geuet/tigfeit; 0. coriophora L„ äftai, Sunt, fd)mu&ig?

braun, purpur, Sippe fjdlpurpur mit bunflcren glecfen, Blatter

grün, 6—12", Knollen 3—6" tief, liebt geuchtigfeit; 0.

globosa L., eine echte Sllpenorct/ibee ,
5Dki, 3uni, bunfel*

purpur, Sippe punftirt, 1— U', wohlriecr)enb, fel;v zierlich,

6" oft noch tiefer; 0. Morio L, Slpril, 9)iai, purpur, rofa

ober weiß, 4—8", Knollen 2—3" tief, gebeifjt fef>r gut;

0. Spitzeiii Saut., 3uni, echte Sllpenpflanje, purpur, 6 biö

8", Knollen 2—4" tief, fat) ich noch nicht fnltwirt; 0.

pallens />., 2lpril, Mai, hellgelb, feiten rot!;, 6—9", Knollen

3—4", fef)r lu'ibfd); 0. mascula et var. speciosa, purpur

feiten weiß, 25latter fein purpur geflecft, 9—15", Knollen

3—6" tief, ÜÄoi biö 3uli; 0. sambucina L.
,

gelb unb

var. incamata, rotf;, 9ftai, Sinti, 8—12", Knollen 2—5"
tief, fel)r jierlicl;, wohlriecfeenb; 0. maeulata L, Sunt, fjell?

lila, purpur geflecft, auch weiß, SBtätter mei ft geflecft, 6 btö

18", Knollen 3—6" tief; 0. latifolia L., purpur, feiten

weißlich, 6—12", Knollen 3—4" tief, 9Jiai, Suni, lie6t

feucht, letztere beiben gebeif;en leicht im greien.

Gymuadenia conopsea Rieh., Sunt, Suli, pur*

pur, feiten weiß, i-2k', Knollen 4—6" tief; GL odora-

tissima Rieh., Suni, Suli, purpur, rofa ober weiß, 6 bis

18", Knollen 3—4" tief, beibe wof)lriec&cnb; G. albida

Rieh., Swtri biä 2lug., weißlich ober grün, nicht anfef;nlich,

6—12", Knollen 2—4" tief, liebt ftarfen ©chatten. Coe-
loglossum viride Marim., gelblichgrün; 2—9", Suni,

wenig anfehnlich, Knollen 1—4" tief. Platantbera bi-

folia Rieh., Suni, 3ult ,
9"—2h', weiß, wohlriechend,

Knollen 3—8" tief; P. cblorantha Cust., 3uni, Suli, grün*

lid; weiß, 9—18", wol)lriechenb, Knollen 3-6" tief, gc*

beil;en beibe gut im ©chatten im freien Sanbe. Nigri-

tella angustifolia Rieh., 9Dfai biö 2lug., bunfelpurpur,

rofa, feiten faft weiß, 4—6" tief, buftet nach 33auille, Knollen

3" tief; N. suaveolens Koch, 3uti, 2lug., etwag I)6f)er

alö üorige, feljr wol)lriechenb, Knollen 3" tief, fal; ich noch

nicht fultwirt. Ophrys museifera Huds., purpurbraun

»nit afcf)blaueit glecfen, fommt eine größere unb Heinere gorm

Wie bei öielen Drchtbeen »or, fel;r jierlid;, 9— 18", Knollen

4—8" tief, ftef)en faft nur im bieten ©chatten. C ha-
rn ae orchis alpina Rieh., 3>uli, 2lug., gelblid^grün, 4

biß 5" hoch, fef)r sierlich, Knollen 2" tief. Herminium
Monorchis R. ßr., 9)ki, 3uni, f feilt, grünlichgelb, 3— 12",

fel)r jierlich, Knollen 2—4". Epipogium Gmelini Rieh.,

Suli, 2lug., gelblich, ©porn hellflcifd;farbcn, fel;r zerbrechlich,

eine höcfjft intereffautc $f(anje, bie auf faulem £oljc yor*

fommt, 4—5", ftcljt jiemlid; tief, l;abe icf; nod; uid;t tnliU

virt unb wirb alö Cßaraftt fchwierig fein. Epipactis la-
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titolia Ali, 3uli, 2lug., 9tünlt($ ober rofenrotf), 6—18",

Knollen 8— 10" tief, liebt bieten Schotten unb gebeizt im

freien 8onbe gut, weniger anfcluilict); E. microphylla Sm^

3uni, 3uli, giünlid; (riecht nad; Öewürmelfen), Staub rot|>

lid), ^ippc weif;, vötbüd; geftreift, niebt fel)r anfel)nlid>, lü

big 15", ßnollen 3— 5" tief. Listera cordata /£. /?/-.,

ÜOiai, grünlich 3—4", tfnollen 6— 18" tief (ift eine 2llpeiu

pflanze); L. ovata R. Br., sSla\
f
3uni, grünlid), 6—18",

Quollen 3- 5" tief, leiben wenig, auffallenb. Goodycra

repens & Br., 3uli, 2lug., weijjlid), Stattet fcfyad^förmig

gcabert, I)übfd), 4—6", Sßutjeln fried;enb, 2" tief, gcf)t

leicht verloren, liebt lodere Jpoljerbe, bic nod) uidjt ttottftätte

big jerfefct ift unb eine s3)tooSbebedung, nid;t ju feudjt. Spi-

ranthes acstivalis ä/cä., 3uli, weif}, 4—5", Quollen 1

biö 2" tief, liebt »iel geudjtigfeir, poröfe (Srbe, sierlid); S.

autunmalis Rieh., 2lug., £ftbr., »origer \ü)i äl)nlid) bod)

robufter, Knollen tl— 3" tief, liebt feucht. Malaxis mo-

nophylla Sw., 3uli, 3—10", grünlid), fel)r ßad), am beften

in mit Sumpfmoog gemifd)ter (Srbe ju fetjen, bod) ntc^t ju

feucht ju galten, roacbjt nid)t fd)wer unb ift ein fef;r jierlid)eg

flanken.

Lloydia serotina Salisb., 3uni, 2lttguft, weiß mit

rotten Streifen, fcf>r jierlid), grb., 3—5" I;od), ift roeft

troden jtt galten. Gagea minima Schuh., 2tpril, ÜOtai,

gelb, nid)t fefjr anfefyulid), 2—4", gebebt and) im greien.

Colchicum alpiuum DC
,
3uli, 2(ug., fleifd)farben, 4

bis 5", gebeiljt im Sd)atten aud) im freien Sanbe, Sroiebeln

liegen 2—3" tief.

Die Söinfen finb mefjr intereffant alg fd)on, fte lieben

eine flodige torfartige (Srbe unb öiel geud)tigfeit; folgenbe

fmb ju empfehlen: Juncus Jacquini L., 3uli, 2lug.,

fd)warjlid), 5—12, fel)r auffallenb; J. triglumis L., 3uli,

Sttli/ faftanienbraun, 3—5"; J. squarrosus L., 3uß> 2lug.„

fjellbraun, 4—6", nicfyt fdjton; J. castaneus Sm., Suli,

2lug., hellbraun, 6—9", föbfä.

Die Luzula finb fämmtlid) jierlid), lieben weniger

feucht alg bie Juncus-2lrten. L. flavescens Gaud., 3uni,

3ult, fyellgelb, 6 8"; L. glabrata Dest>., Suni, 3uli, f)eu*

braun, auffalleub, 6—9"; L. spadicea DC, 3uni, Sutt,

bunfelbrauue grüd)td)en auf fd; laufen Stengeln, 9—12; L.

lutea DC, 3uli, 2lug., gelb, 6—8", fef)r intereffant, faf)

id; nod) nid)t fultißirt ; L. spicata DC, 3uli, 2lug., bun*

feibraun, 2—6", nid)t fd)öu. Die Eriophora finb wie

Juncus ju fjalten. Eriophorum alpinum /,., 2lpril, 58?m,

5—9"; E. Sohenchzeri Roth., Suni, 6— 10"-, E. vagi-

natam /-., 2(pril, Wim. 3m Samen ftefyeub, machen fte

fid) mit il;ren 2öollenfloden nidjt übel, gebeiljen audj im

(Nieieu unb fbnnen wie Sumpfpflanzen bel)aubclt werben.

2)ie Carices finb faft alle mel)r intereffant a(6 fd}ön,

lieben geudjtigfeit unb weite ©efäpe, aud) täjjt fid) bie grö*

fiere SRe^rjffl^l bei I;inreid;euber gcudjtigfeit im greien ful*

tiiuren, fte lieben alle einen torfartigen Soben, bie grüd)te

finb meift 3ierli($. Carex rupestris All., 3—4"; C.

paueiflora Lighl.f, 3—4"; C. Microglochin IVlilbg., 3

big 4"; C. curvula All., 2—3"; C. ineurva Lighl.f, 2

biö 3"; C. foetida Ali, 2—3"; C. rigida Gaud., 4 biö

6"; C. Vahlii Schk., 8—12", faft fdjmarj; C. aterrima

Hoppe, 8— 12", faft fcfywarj; C. vaginata Tausch, 6

big 8", fd)marjbrauu; C. fuliginosa Schk., 3uli, 2lug.,

8—10", buufelbraun.

Sßon ©räfern fmb bie jierlid;ften : Seslcria micro-

cephala Pcrs., 3uni, 3uli, ^öpfd;en blaulid), 4—6"; S.

sphaeroeephala Ard., 3uli, 2lug., weip ober bläulich, 4

bis 8"; S. disticha Pcrs., 3uni, 3uli, weijjlid), faft ftlber?

weip, 4—8". Festuca spadicea L., braunlicb,, 12 big

16", feljr f;übfd).

Die garrnfrauter »erlangen einen loderen S3oben, am

beften mit £orf untermifd}t, »iel geud;tigfeit unb fd;attigen

Stanbort. Lycopodium Selago L., 2lug., 4—6"; L.

annotinum L., 4—6", fried)enb; L. alpinum L., niebrig

fried)enb; L. complanatum L.
, friec^eub, fte warfen nid)t

leicht ein, muffen üorfic!b,tig »erpflanjt werben unb fmb rttcfpt

fd)ön. Selaginella spinulosa Alex., Br., 2—3"; S.

helvetica Spring., ergebt ftd) faum über ben 93obcn, frie*

d^enb, lieben beibe fel;r feudjt, jierlicl;, festere gebeizt gern

im freien Sanbc. Botrychium rutaefoliura Alex., Br.,

3— 5", feljr jicrlid). Woodsia hyperborea Koch unb

var. rufidula, fef)r äierlid), 2—3". Cystopteris regia

Prcsl, var. fumariaefolia unb alpina, 3—6", Söurjeln

fried}enb. Asplenium Halleri R. Br., 2—3", fanu aud^

trodener ftel;eu; A. viride Huds., 3—4", jierlid;; A. Adi-

anthum nigrmn L. unb var. serpentinum, 6— 10"; A.

fissum Kit., 4—6", faf) id) nod; nid)t fultiöirt; A. Ca-

pillus veneris L., 4— 8". Notochlaena Maranthe

R. Br., fef;r jierlid;, erfriert im freien. Allosorus cris-

pus Beruh., 8- 12".
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5Beim Ginpflanjen auf km greien, tonnen fte in ein

tentperirteö £au8 gcftellt unb längere 3 ci * »$W 9^ad>tf>et(

barin fultiüivt werben, bie Sv/copobien befonberö bebürfen

Kiefer 23er)anbhmg, inbem fte ungern einwarfen; in (Srbe

mit sJDiooö vcrmifdjt, warfen fte jeboer) leichter an.

(ftorrfeßuitg folgt.)

lieber

bie Ttymk ber ©artenfmtbe mtferer &ül
»Dm £errn <S. ©. $tfd)er.

( © d) l ii fj.

)

33i8weilen fommt cö vor, bap man ^flanjen 311 ver*

fenben f)ar, welche erft neuerbingö auf Stecflingen gebogen,

unb faum bewurjelt ftub. 3n biefem galle verpaeft man

fte mit iljren köpfen, bie man noct) überbief mit einer ©locfe

bebeeft, welche aber gut ju befeftigen ift. Unter SBeobacr)?

tung biefer Sorftc^t fann man Stecflinge verfenben, elje fte

ftd) noct; beroiirjett l;aben. SQSenn mau foldje föiften im

Slpril unb 9)M verfenbet, fo nfufj man bie 3>orftct/t beobad)*

ten, bap man an ben oberen Reifen ber langen (Seiten

ber ftifte, gleich unter bem JDecfel, Dejfnungen einfct)neibet,

welche bei i-i 3otl £öf;e, 2—2i 30Ü Sänge fyaben. 3)er

3wecf biefer Keinen Deffmtugen ift, einen Snfoug im 3n?

nern ber Äifte 31t veranlaffen, weSfyalb bie ©röpe berfelben

mit ber ©röpe ber $ifte im 93ert)ältnip fielen muß. 3)au?

ert bie Keife nur 8—10 Sage, unb ftub bie ^flanjen fräf<

tig genug, fo fann man frautartige Sact/en am äweefmüpig*

ften in pleno verpaefen, b. I). bie Äiftc wirb völlig mit

^ftanjen aufgefüllt, wobei mau nur bie SSorftcbJ beobact)*

tet, bap man jwifc^en ben Stämmen unb blättern eines

jeben SubtviDuumö ein guteö Sager von völlig troefnem

SJioofe bringt. @ö ift auet) in biefem gälte nicfyt nötfyig,

ben (SrbbaÜen 31t beneiden, obgleich man ftet) immerhin \)iu

ten mup biefelbe in troefnem 3»ftanbe ju verpaden. So
verpadte ^flat^en fommen ftetö in einem fer)r guten 3«*

ftanbe an.

£)ie Seigier unb (Snglänbcr bebieucn ftcb, gewöfjnlid)

ju ifjrer 93erpacfung runber Äörbe, in welche fte bie ^flan*

jen in if)ren üöpfen aufrecht neben einanber ftellen unb

mittetft sJJioof nnb Sinbfabenö befeftigen. 3)iefe3 Littel

mag für Heinere (Sntfernungen f;inreict)en, ift aber völlig ju

verwerfen, wenn Serfenbttngen nad) gröpercu (Sntfernungcn

ju machen ftub, weil bie meiften Xöpfe in golge ber wieber*

Ijolten Stöpe auf bem 2Bagen jerbreeljen, unb bie fyerauS;

fallenbe (Srbe bisweilen bie SBurjeln völlig entblöpt.

Söenu man ^flanjen nad) einem natjen Drte 31t ver*

fenben l)at, fo fann man ftd) baju ftörbe von runber gorm

bebienen, wenn man bie leeren Säume äwifdjen ben ^flan*

jen mit sDioo3 ausfüllt unb ber 5?orb umjogen wirb.

2)ie belgifct)cn ©ärtner bebienen fiel; noct) einer anberen

33erpacfnngö^Jietljobe, welche barin befielt, bap man an ben

beiben (Snben ber 5?ifte eine 2lbtf)cilnng abzweigt, welche

mit (Srbe angefüllt unb gut angegoffen wirb. 3n biefe 9lb?

tl;eilung werben bie 311 verfenbenben ©ewärf)fe eingepflanzt,

fo bap bie Stämme nur bie Ttitte ber ^ifte einnehmen.

3ebe einzelne Sage von ^flanjen wirb Von flehten SBrettem

gehalten, bie gerabe nur foviet 3wifc^enraum taffeit, als für

baS burcfjge^enbe Stämmcljeu nötfjig ift. 2)ic bleibenben

3wifd)euräume werben alöbann vermittelet einer ?Oiifc^xtng

von feuebtem 9J?ooö unb fcfjwerer 6rbe verftopft, woburety

eine 2lrt fefter Äitt gebilbet wirb unb feine @rbe in ben

mittleren üfjeil ber ftifte fallen fann. ©ine wefentliclie 93or*

ficf;t bei derartiger SSerpacfung bcftel;t barin, bap man an

beiben 2ßänben Weine Deffnungett burc^bofjrt, bamit bie Suft

einbringen fann, unb bie Sträucfjer nict)t fcitret) 9ftober ange^

griffen werben, befonberS aber auf Sieifen, bie mehrere 5SJto*

nate in 2lnfprucr) nehmen. 2luf fold;c Söeife verpaeft, f;at un6

^err Siebe (?) SBaumfarrn auf 33rafilien, unb §err ©ieS *

brecht anberc ^flanjen auf 9)ierifo gefenbet, bie in jiem«

liel; gutem 3»f^»be anfamen, obgleich, fie ftet) 5 Monate

auf ber 9ieife befanben.

fSRan barf ntdjt glauben, bap biefe verfd;icbenen SSeiv

fenbungömittel ftcf; für alle ^flanjen eignen unb bie beften

ftnbj gewip würbe man nod) genügenbere Sefultate erlatu

gen, wenn man bie @ewäct)fe eine 3eit lang vor i^rer 2lb*

fenbung in bie Giften eiupflanjen föttnte, bevor fie gefd;lof

fen werben. (Sinem Sieifenben unb ^flattjenfammler iji

bieö 31t tf)ttn nict)t möglict), er wirb in bie 9iotf)wenbigfeit

verfemt, baö auf (Srfurfionen ©efammelte 31t verpaefen unb

ab3ttfenben, fomie ftdb. if;m eine günftige @elegenl;eit bajtt

barbietet, ba^er fommt cö benn aueb,, bap bie meiften *}3flan*

3entranfporte in ber Siegel eben nicr)t in bem beften 3"*

ftanbe bei unö anlangen.

2)te am leicf;teften 3U verfenbenben ^pflanjcjt auf an*

bereit S03clttl;eilen bleiben fletö bie Knollen* unb 3^iebel--
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gewänne, (Softem unb £rd;ibcen; MIC ift cd ratfyfam, bafj

[cfeeä für ftd) verparft wirb, beim würbe man 3wicbclu uuD

SnoQen unter bie (Safteen mifdn'n, fo gel)cn unfehlbar lefc*

tere in Sauülijj über. 3U ^cm SJwjMWfW ift trodncö 9)cooö

bad befte Material, WQ,% fid) baju eignet. Die (Safteen

muffen fo »iel ald immer moglid) mit il;rcn SBurjeln attö*

gehoben werben unb vor ber SSertooefung »öllig trorfen fein,

ftein (Sremplar barf mit bem anbem in 33erüt)rung fommen,

unb finb fie burd) weid)cö tyayiet ober 3)iooö »on einanber

entfernt ju galten. 2>ie parafitifd)en Drd)ibeen fammelt

unb »erfenbet man wo möglid) mit ber SSattmrinbe, an ber

fte »cgetiren, unb fud)t if;re Suftwurjeln ju fonferttireu.

2öad)fen fte an f(einen ©aumäften, fo werben fte mit bie*

fen »erfanbt, jebod) wirb ba6 überflüfftge ^otj entfernt.

3n 6'rmanglung bed 9)coofeö, bebient man ftd; jur 23er*

padung ber Tillandsia usneoides. — lieber bie ^flanjen*

»erfenbungen »ermittelft fogenannter 2Barb'fd)en haften, ift

oft in biefer 3e itfc?> v i f* gefprod)en worben, weöf)alb id) bie*

fen ©egenftanb übergebe.

Kalosantes (Crassula) c o c c i 11 e a.

SMefe unb nod) anbere Slrtcn werben atö SSeetpftanjen

n>eber fyinftd)t6 if)rer 6d)önl)eit nod) in ber Seid)tigfeit, mit

welcher fte burd) Stetflinge vermehrt unb zum 33lüf)eu ge*

brad)t werben, von anbern übertroffen. 2)ie großen fom*

paften 35lütl;euföpfe, weld;e »on »erf)ältnifjmäjjig fleinen

-^flanjen in neun Monaten burd) ©tedlinge erzielt werben,

fowie bie reijenben Serben ber 23lumen, mad)en fte ju einer

ber anjiet)enbften *]3flail S
en ^ Blumengarten^.

©egeu (Snbe September werben »on fräftig gefunben

pflanzen bie oberen ©pi^en ber triebe ju ©tetflingen »er?

weneet; fte werben bid)t an ben ©elenfen in £f)eile »on 2h

3olt Sänge gefd)nitten, bie unteren Blätter am (Snbe be6

©tedlingö auf 1" entfernt unb bie fo zubereiteten 3tt>eige

24 ©tunben jum Srodnen auögclegt, wad fefyr notfywenbig

ift, weil bie Steige ber ^flanjen fo aufierorbentlid) faftreid)

finb, baß fie leidet anfaiden würben.

glad)e Xöpfe ober 4?o(jfaften öou 4" £iefe unb paffen*

ber Sänge unb Breite werben auf folgenbe 2Beife zubereitet

:

?Kan legt 2" Safferabjugd* Material auf ben Boben beö

©efäßeö, atdbann eine fleine ©d)id)t Sphagnum ober an*

bereö unb hierauf 1" fyod) zerfleinter Sorfftüde, auf welchem

1" fanbige Siafenerbe unb ©anb, gut burebeinanber ge*

mengt, gelegt unb feftgebrüdt wirb.

2)ie ©tedlinge werben mit 1 bis i\" 3wifd)enraum

»Ott einanber eingepflanzt unb etwaö angegoffen, bamit ftd;

bie (Srbe feije. 9)ian ftellt fte in ein Beet, ober felbft in

ein @ewäd)öl)auö, t>idt)t unter bie ©laöfenfter, wo fte leiebt

SSurjel fd)lagen unb ben ganjen 2ßinter fyinburd) fortfal)*

reu ju »egetiren. 2)ie Stedlingöpflansen warfen nid)t

fel;r ftarf, fobalb fte nal;e bem ©lafe gehalten werben

unb ^inreic^enb Stift erhalten , waö aud) nid}t wünfdjenö*

wertl) ift, ba bie ^flanjen einen bei Sßcitem größeren SBertl)

I;abcn, je niebriger il;r 2Bud)3 bleibt.

3m Wäxi bereitet man ben ^ompoft für bie Sopfe,

Woju man brei Xl)eile fanbige DJafenerbe, etwad feinen £alf*

fdnitt, einen Xl;eil Sauberbe, jerfleinerte Sorfftüde unb ©anb

untcreinanber mengt. 3)ie $flaw#eB Werben in »ierjöllige

Xöpfe, weld)e mit einem guten SBafferabjug »erfel;en finb,

gepflanzt, hierauf bringt man fte in ein 23eet, Wo fte nur

4— 6 3olI »ou bem ©lafe entfernt unb gegen Äälte ge*

fd^ü^t finb. 2)a6 Seet wirb 8—10 Sage mc$t gelüftet,

uad; wcld)er Seit aber bie ^flanjeu nad) unb nad) an bie

Suft gewöhnt werben, ©er 3ro«f ift, ben pflanzen ^raft

511 geben, of)ne baf fie in bie £ölje wadjfen unb fte zu

»eranlaffen, Slüt^enfnodpcn zu bilben, waö bei ber ange*

gebeneu S3el;anbluug leicht erfolgt, unb wenn mau fte zur

gehörigen ^cit anßpflanzt, waö 2lnfangö 3uni gefd)ief)t,

wirb iebe ^P ail^e richtiger Sßel;anblung, i^reu 33lütf)en*

lopf bilben. (Sin jeber guter Slumenrabattenboben ift il;nen

Zutriiglid;5 follte berfelbe jebod) z« bürftig fein, fo fe£t man

einige na^rf)afte Sfjeile unb Sauberbe f)inzu. 2)ie Seete

werben, fo oft eS nötljig ift, begoffen.

(Gard. Cbrou. No. 30. p. 484.)

t c v a v i f ä> c ö.

Nouvelle Iconographie des Camellias etc. etc.

Chez Alex, et Amb. Verschaffelt. Gand. Jan-

vier — Juin 1854.

(@*lu§.)

13) Camellia Parito; bie @igent^ümlid)feit, wo*

burd) ftd) biefe Varietät auszeichnet, befielt barin, bap fämmt*

Iid)e Blumenblätter ein Hemel ©pi£d;en ^aben, waö bei

ben Gamelüen fel;r feiten »orfommt; ber ^erandgeber erhielt



343

biefelbe vom Herrn grancoiS 9Jfariant in -Bfailanb,

weSf)alb fte wal)rfd)einlid) auS Italien ftammt; bie Vlätter

ftnb groß unb üppig, baS Vlüf;en gefdpie^t leidjt unb im

Ueberfluß, unb bie Vlumen ftnb von mef;r als mittelmäßi*

ger ©röße; fte befielen auS einer großen 2lnjaf)l fefjv gro*

ßer abgerunbeter ^Blumenblätter, welche fef;r regelmäßig auS*

geranbet, unb $wifd)en ber SluSranbuug mit einem ©tadjel*

fpi£cr)cn ober ($infcr)mttd)en verfefjen ftnb, bei ben inneren

fällt bie 2luSraubung fort unb bie ^Blumenblätter ftnb tan*

jettformig unb gefeit gauj fpitj 31t; bie garbe ift ein fd)öneS

lebhaftes 5?irfd)rotf; , mit nod) bunfleren Slbern burebjogen.

14) C. Gaiety; biefe Gameltie würbe in (S'nglanb buret)

SluSfaat erhalten unb fam im porigen 3af)re nad) Velgien,

wofelbft fte rcicr)licr) blühte; fie gebort ju ben geftreiften unb

nimmt einen bebeutenben 9kng unter ben Varietäten, burd)

bie ^terli d^>fet t ,
2lnjaf)I unb ©röße ber mit rofcnrotr)eu

Vinben unb Streifen verfef)cnen Vlumenblätter, ein, biefe

ftnt» groß, abgerunbet, flact) *fonver, etwas auSgeranbet an

ber <Spi§e, bie im Qtentrum fefir fleht, in ein bid)teS ^erj

äufammengebräugt unb etwaS ^erfnittert; bie Vlume erin«

nert an C. tricolor. 15) C. Comtesse de Castelbarco;

ber Benennung nad) ift biefe ßantellie ttalicnifd)en UrfprungS;

fte befinbet fid? bei ^»errn (Sachet in SlngerS in Kultur,

ift 6 guß l)od) unb blühte mit großer lleppigfeit; bie Vltu

men, von mefjr als mittelmäßiger ©röße, ftnb von einer

fronen DCofenfarbe, unb l)abeu in ber SÄitte breite, weiße

SängSbiuben, bie Vlumenblätter ftnb fcl;r groß, flad);fonver,

bie mef)rften an ber Spiije getappt, im (Sentrum bilben fte

ein gebrängteS unb unregelmäßiges H er3- 16) C. Archi-

duca Ferdinando; ganj neuer(ict) erft nutrbe biefe (£a;

mellie in bie (Sammlung beS «^eraußgeberö eingeführt, ber

fie 100m ^errn Sujjati in glorenj erhielt, mithin ift fte

italiemfd)eu UrfprungS. (5S ift eine ber fd)önften fleinblumi*

gen Varietäten unb bie Vlumen ftnb votlfommen badjjiegel*

artig unb f)aben eine eigentr)ümlid)e gärbung, inbem baS

SQBeiße mebjr ober weniger baS it'irfd)rotf)e überbetft; bie Vitt*

menbiätter ber äußeren äieifjen ftnb abgerunbet, auSgcran*

bet, bie beS (SentrumS ftnb läuglid), mel;r ober weniger un*

regelmäßig, Hein gelappt an ber Spifce unb mit mel;r ober

weniger breiten weifen Vinben unb ©trieben verfemen.

17) C. Contiana; biefe Varietät würbe in XoScana

burd) SluSfaat erhalten, unb ber Herausgeber crljielt fie vor

einigen 3af)ren vom Herrn greb. Vurnier, ©artner ju

glorenj; fte I;at in jebem Saljrc mit £cid)tigfeit unb im

Ueberfluß geblüht unb burd) if)re vortrefflichen (§igenfd)aftcn

bie Slufmerffamfeit ber £iebf)aber auf ftd) gejogen ; bie Vlume,

von einer mef)r als mittetmäpigen ©rofe, befteljt auö fatß

reid)en., länglichen, fpi^en ober faft ftacrjelfpiiu'gen, »oll*

fommen bacbsiegelartig geftellteu Slumenblätteru, üon betten

bie ber beiben äuperen 9teil;en fef)r leicht attögeranbet unb

wie bie übrigen t>on einer fronen, lebhaft rofenrotl;en garbe

ftnb, unb mit viel buuflerett Stbern burdjjogen; e3 ift eine

ßamellie erfter Drbnttug. 18) C. Giovanni Nercini;

eine Varietät italienifdjen Urfprungö, welche ber iQmmtigts

ber bem femn Sit
3
ja ti »erbanft unb als eine gute 2lcqui*

fttion in ben fäantoU gebracht fätj bie mittelmäßig großen

Vlumen gehören in bie ^atfjegorie ber t-ollfommenen ober

bad^jiegelartigen, unb beftcl;en auö wenig 3al)lreicr)ett, fel)r

großen flauen SBlumenblättern, t>on benen bie ber äußeren

unb mittleren Dieken abgerunbet, ganj ober etwaö gelappt

an ber ©pi^e ftnb, biejenigen beö (Sentrttmö gattj ober auö#

geraubet; bie garbe im Slllgemeinen ift ein ioerwafd)eneö

s
Jiofa, l)in unb wieber mit weißen ©tricfyelcfyett unb mit jat)l*

reiben bunfleren Säugöabern burd)3ogen. 19) C. Queen
of Portugal; eö ift bieö eine Gamellie erfter Drbnung,

weld)e in ber ©egenb von Sonbon erlogen würbe, unb

yor einigen 3at;reu auö ©nglaub fam; bie Vlumen ftnb

öou einer ntcl;r alö mittelmäßigen ©röße unb befielen auS

zweierlei 2lrten von Vlumenblättcrn, biejenigen ber beiben

äußern erftett 9ieil)cn ftnb fef>r groß, abgerunbet, lcid)t auS*

geranbet an ber <2pi£e, bie übrigen ftnb viel fleiner, in ein

ausgebreitete^ Heri Qvuppirt, ftarf gelappt unb gebrel)t, einige

aueb, ganj; bie garbe ift votlfommen weiß, nur baS H erS ^at

einen gelblichen Slnflug. 20; C. Barnii vera; biefe in im-

feren Sammlungen nod) neue Varietät gef)ort ut benen erften

StangeS, wegen ber ©röße, Dtcgelmäßigfeit unb fdnnten %<xt*

bung ber Vlumen, welche auS einer bebeutenben Slnjaljl fel;r

großer, fladj-fonverer, abgerunbeter, fef)r leidjt auSgeranbeter

Vlumenblätter befleißen, bie vollfommen regelmäßig bacf)5ie*

gelartig liegen; alle fjaben eine lebhaft rofenrotlje garbe, bie

im Zentrum ftnb viel fleiner, flactj, vertieft, am 9faube leid)t

nad) oben gebogen unb mit weißen SäugSftreifen verfefjen.

21) C. Concordia; eine prächtige Varietät, ausgezeichnet

burd) bie unorbcntlicf;e Stellung ber Vluntenblätter, bie Vlu^

men ftnb von einer guten mittelmäßigen ©röße unb befreien

auS einer großen 2Insaf)l abgerunbeter, flad)er unb gelappt
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tcr Blumenblätter, tM&tyt nul;v ober weniger jerfnittert finb

unb unregelmäßig fielen; Me garbe ift rofenrotb, bid)t gc*

ftreift von weißen unb biuifeler rotheu Streifen. 22) C.

llosa William; maebt ben ffiffeft einer SRoffc unb bat baö

Slnfebcn einer bvbriben Siemontant^Kofc; mit Unreift fül)rt

ftc einen cnglifd)en Hainen, beim fte ift italicnifcben Ur*

fpruugö, unb ber Herausgeber erl)ielt fte vor brei Sagten

vom ^jerrn (trafen Bernarbin Sacbi auö Brcöria; bie

Blumen, von einer lebhaft farmoiftnrotljen garbe, ftnb Kein

unb befielen auö breit abgerunbeten, ftac^^fonveren Blumen*

blättern, von beuen bie in ber STOitte ober im (Zentrum febr

jierlid) nad; oben gebogen ftnb unb baö 2(nfel)cn einer Diofe

fyabcn. 23) C. alba latipetala; biefe (Sameliie bcftfjen

bie Herausgeber febon mehrere 3abrc, unb blühte biefelbe

alljäl)rlicb leicht unb im Ueberfluß; bie fel;r großen, an 4

3ol( im 3)urcbmeffcr fyaltenbcu Blumen ftnb rein weiß unb

befielen auö einer großen 2lnjab,l fel;r großer, (lad)*gewblb*

ter, an ber Spifce leitet auögcranbctcr unb vollfommeu bad)*

jiegclartig gcftellter Blumenblätter, bie in ber 9Dcitte ober

in bem (Zentrum (tefyenbeu ftnb viel f leiner, regelmäßig auö*

gebreitet unb etwaö wellenförmig am 9ianbc; fte ift eben?

fallö italienifcfjen Urfprungö. 24) C. Triomphe de Ma-
gence; Herr Baron be ^ronav; erjog biefe fdjöne 6a*

mellie auö Samen, unb I;at biefelbe alljäfjrlicb leicht unb

im Ueberfluß geblüht; bie Blumen (inb fel)r groß, 4 3oll

unb barüber im 2)itrcbmeffer, von einer (d)onen blaffen ro*

(enrotl)en garbe; bie \el)x safylreidben Blumenblätter ftnb oval,

abgerunbet, Hein gelappt ober auögeranbet, ftc fielen voll?

fommen regelmäßig bacbjiegelartig. 21. 5).

SScrfcijtebeneö.

2)ie 21b fälle, welche bei ber Baumwollen * Spinnerei

gewonnen werben, (ollen ftd) jur 5öärme* Grjeugung beim

Xreiben ber ^an)en eignen. 3n ber Bcrfammlung beö

Bereinö $ur Bcförberung beö ©artenbaueö in ben ftönigl.

Breußifd)cn Staaten in Berlin würbe bie Süittfyeihmg ge*

maebt, baß biefer Stoff tyinftcbtlicf) ber 2ßärme*(S'raeiigung

ben Bfcrbemift übertreffe. Sin Beet, wclcbeö ben 2lbcnb

vorder angelegt war, l;atte bei ber llnterfudnmg uiebt we*

niger alö 45 9t. im Sintern. 2)em S^etxn Hofbucbbrutfer

Hänel Hn ÜRflgbeburg gebül)rt bie @l)re, bie Baumwolle

für tiefen 3werf in 2luwenbung gcbrad>t JH l)aben. CSd

follen Berfud;e in bem Scönigl. botauifeben ©arten bei Ber*

liu gemacht werben.

2)cr Berfucb von beut Uuiverfttätögärtner ^errit Bern?

I;arbi in £eip«g, bie Victoria regia im greien ju fultivi*

ren (fiel)e 9tr. 33. p. 263 b. 3.) l>ü ftd? alö ein günfti*

ger Ijcrauögeftcllt. 3)aö feebfte Blatt, wclcbeö bie Bflanje

cntwirfelte, l;atte einen 3)urdnnef(er von 4' dll). 3)ie (er*

nere Begetation unb baö Blüljen biefer Bflanje würbe lei*

ber geljemmt, inbem nämlid; baö 2Baffer auö bem £eicb,

in weld;em fid) bie ^flanje befinbet, Sluögangö 2lugtt(t ab*

gelaffen würbe, um ftd) ber barin be(inblid)en gifd;e leieb*

ter 511 bemächtigen. So entbehrte bie Victoria regia faft

via Soeben beö früheren äßafferftanbcö unb nad) einer

2luögangö September angepeilten llnterfudnmg war eine

Blütbeufnoöpe jiemlicber ©röße ftcbtbar, bie wir beim Be?

fud; jeneö ©artenö ben 7. DHober nod) gewahrten.

Da in ber 3?it ber Srodenlegung beö üeieb/eö bie

Blätter ber Bflanje jur Unterfud;ttng botanifd)er 3wede ab*

genommen unb bnrd) (5ittfermmg beö ©cbujjeö biefelbe ber

SBitteruug preisgegeben würbe, (0 würbe bureb biefe Stö*

rung baö Blühen vereitelt. gr. Soebel.

511 ber 9taucf'fd)Ctt 35ud)l)aubluitg in S er litt ift erfdjieitett;

2)er

Derteffcrtc @:parßcH>au
ober

grünblid^e, leidet faßliebe 2luweifung, ben Spargel mit mel;r

Bortbeil alö biöl;er anutbauen unb l;ierburcb vormglicb we*

uig fulturfäljigem Saubboben einen ungewöbnlicb l;ol)en 6r*

trag abzugewinnen

ncb(t Stinvcifititf!

übet itoö ^tetben 3pov^c!fn
23 du

L. Hnot.

3weite Auflage, gel). 15 Sgr.

95on tiefer 3eitfdivift trf(6«littl alle 14 Jage jirei ifogen in SLiiatto ; roo e8 jut mebtete'ii SBerrtänflidifeit te? Serteä erfcrteili* ift, feilen JTusftt uiij) $oijfifmiffe bcijejeCeit

roerten. — Eci- l'reiö teä Csabrgamjä ift 5 Slilr. — SlUe Su(fe|janjDlunßen, 3eituiig8 > Gewetitiflnen im£> SPoftämtct nelnueu Befiellungui auf riefe ßeitfdjnr't an.

Verlag ter Obaucf'fcben 33ud)t)nnbliuig. Scrlin. Erlief ber 9lcwcffd)cn 5pucl)brucferri.



J\S 44. ©onnabenb, ben 4. 9cottembcr 1854. XXII. ^TflgO;

SlU^emeine ^artcn?cituinv
(£ine ßeiff (|rtft

für (Gärtneret unb alle bamit in §$c$tcfeutt$ ftcbcnbe S&tftmfdjaftcit.

2>n Sßerbinbung mit ben tüdjtigften ©artnern unb SSotanifern beS 3n* nnb SluSlanbeS

herausgegeben com

Bir. ^riftiricl) <Otto «» ir. 2Ubrrt Strtrtcl).

3nbalt: 33eobad)tungen über ben unterirbifd)en Ibcil rerennirenber ^Pnn^en, »om Gerrit 21. 2ßo[rerö borf f.
— SBlumen = Slufc

ftcUuiig in .Hamburg. — lieber bie @f)inefifd)e 5)aiii$--33iirje(. — Tropaeolum tuberosum. — Cereus giganteus Engelm. — ^Üt

SRelfenfrcunbe. — Anfrage ein bie Jperrcn spinifiologen.

über

ben imtertrbtjtfjen XijctI pcrcnmrcnöer Jansen.
93om£crvn 21. 2SolterSbotrff.

2)er unterirbifcr)e Xfyeil ber ^flanje, in atterer Seit

SGBurjet genannt, nuirbe fpäter in jwei Staffen gefc^ieben

:

voafjre SBurjd unb unterirbifdjer Stengel ober Siieberblatt*

ftengei. Severe ^Benennungen aber brüefen ten Sliarafter

biefer ftlaffe noeb imiooüjtänbig auS, benn baS 2öort „<5ten*

gel" bejeiebuet ein obcrirbifcbeS Slrengcbübe, unb ber S&egriff

„Weberblatt", befinirt als Sdutppe ober 2Mattfd)eibe, um*

fafjt faum mefyr als bie 9}?onofoh)tebonen, inbem ber größte

Xf)eil ber 3)ifotv;Uboncu aueb, unioerfennbar eine 23lattplatte

entfaltet, hingegen ftimmen fämmtlidje 2lrengebilbe barin

überein, bajj fie S&lätter unb SBnrjeln treiben, folglich eine

sermittelnbe Stellung snnfeben Stengel unb SBurjel einnef)*

men, unb fomit ber 9fatur beS SOtittelfiodS entfpreeben, ebenfo

aud) barin, bafj fie nxber auS ber SBurjel, noct) ber trotte,

fenbern lebtglict) bem unteren SXbeile beS «Stengels ober bem

SJiittelftode entfpringen, auS WikSßn ©rünben wir unS er*

lauben, für befagte klaffe baS 2Bort „9J?ittctftod" j« wallen.

(SS wirb nid)t überflüffig erfebeinen, ber fpecielleren Sße*

fyanblnng vorlicgenben ©egcnftanbcS einen 23erfucb jurftlaffU

fijirung Deffelbeu ttoraufgcbjen ut [äffen.

£>ie voefentlirbjten (5intf)eilungSgrünbe bieten n>oI)l po*

larifdje (Sntroidelung unb äußeres SBadjStfyum.
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3n ber polarifd)en (5ntwitfe(ung treten brei Z\j\>tn ber?

vor: 1) poütive, 2) negative unb 3) neutrale SMlbung,

b. b. 1) überwiegenbe SMatt?, 2) überwiegenbe SBnrjel? nnb

3) nbemnegenbc Sirenentfaltung. 3)er erfteren entfprid)t I)ier

bie 3wiebef, ber folgenben bie Knolle, nnb ber (enteren bie

Stolone ober bor 2lu$(äufer, beffen Sirenglieber ftcf; auf Soften

ber Blätter nnb Sffitrrjeln vergrößern.

2)o8 äußere 2Bad;ötf)um jeigt jwei cntgegcnfcjjte Diicb?

hingen: bie Bereinigung (fyntf)etifd)er Brojeß) nnb bie Sluf?

löfung (anah)tifd)cr Brojcß;. -ipiernad) ergeben ftd) brei %\)>

pen: 1) überwiegenbe Sirenneigung — Bereinigung —
, 2)

befdjranft überwiegenbe Slrenneigung nnb 3) überwiegenbe

2lrenflief)ung — Sluflofung — . Sie erftere fyeißt Ijier aren?

[tätig, bie jweite befebränft arenftätig nnb bie brüte aren?

flicf)enb. Slrenftätig nämlid) ift ein 9Jiittelftotf, beffen Sil?

bung3fcbid)ten ftd) wäfyrenb ber ganjen Sebenöbaner ber

$flanje foncentrifd) um feine urfprüuglid)c 2lre legen, wie

bei bifoh)lebonifcr)en Säumen; befebränft arenftätig, wo bie?

fer 5pro$eß ftd) nur auf eine gewiffe Dreine von 3al;ren au3?

beljnt, wie bei ^flanjen mit verf;ältnißmäßig fdnvacber 6cn?

tral? ober 5pfai;U2Burje(, wo ber üppiger wad)fenbc Stengel

an feinem unteren (Snbe, folglicb bidjt über bem alten MiU

telftorf, einen ober mehrere neue wuqelnbe Stengel erjeugt,

alöbann ber alte (Stengel mit feiner Söurjel allmiilig ab?

ftirbt, bie ^flanje alfo bemnad) if)re urfprünglicbe Stellung

»erläßt unb feitwärtö rürft, wie bei ben meiften Sträud)ern;

unb arenflief)enb, beffen SilCungöfdjicbtcn jäf;rlid) eine neue

Slre ober ein neueö Zentrum einnefnuen, wie, ftreng genont?

men, bei allen Sßflanjen of)ne Gmitralwurjet, felbfi bie Hal-

men nid)t aufgenommen, benn aueb tiefe fterben von unten

nad) oben ut allmälig ab, unb galten infofern nidjt fd)arf

iljre urfprünglicbe Slre inne.

2)a bie brei großen 21 6Teilungen beS $flanjenreid)3

r)auptfäd)lid) auf allgemeinen *prtn$ipien berufen, fo laffen

ftd) bicfelben aueb r)ier wof)l alö natürliche SSaftö anwenben.

A. Söftttelftocf bet SMfotyte&Pite».

a) 2lrenftätige:

a) mit auSbauernbem Stengel unb ausbauender (Zentral?

Wuqel: bie meiften Säume;

ß) mit tijcilweiö auöbaucrnbem Stengel unb »erfümmertcr

ßentralwurjel: Erythrina, Datura arborea L.
5

y) mit abfterbenbem Stengel, aber auöbauernber Zentral;

wurjel: Ononis spinosa, Artemisia campestris, Hu-

mulus Lupulns.

b) 33cfd)ränft arenftätige:

a) mit auSbaucrnbcm ober beigem Stengel

;

1) mit aufreebtem: bie meiften Sträudjer;

2) mit frieebeubem : Vaccinium Vitis idaca, Oxycoccos

palustris Pers., Linuaea borealis, Thymus Ser-

pyllum;

ß) mit abfterbenbem Stengel;

1) ßentralwurjel oft wäl;rcub ber ganzen ScbenSbauer

ber Bflanje ftd) ertjaltenb : Pulsatilla pratensis MUL,

Ceutaurca Scabiosa, Anthriscus sylvestris IJoJf/n.,

Peucedanum Oreoselinum Mönch, Cainpanula ro-

timclifolia, Convolvulus arvensis;

2) (Sentralwurjet eine >Jccil;e von Saferen auSbauemb;

a) mit aufreebtem Stengel: Lychnis Viscaria, Sapo-

naria officinalis, Aquilegia, Nepeta Cataria;

b) mit frieebeubem Stengel: Orobus tuberosus, Po-

tentilla alba, P. verna, Veronica Cbamaedrys.

c. 2lrenflief;enbe:

d) SJcittelftocf, obgleicb mit verfümmerter (Sentralwurjel, eine

Kcil;e von 3cd)rcn an Umfang junef)menb: Gesnera,

Gloxinia, Cyclauicn, Polygouum Bistorta.

ß) ^auptare jäl;rlicb ftd) verjüngenb;

1) ol)ne 2luöläufer: Saxifraga, Serratula tinetoria,

Seorzonera bumilis, Succisa pratensis Mönch,

Plantage- lancec-lata, Primula;

2) mit 2ln0länfern

;

a) entfd)icben oberirbifeb: Fragaria, Potentilla Anse-

rina, Viola odorata, Hieraciuni Pilosella, Litto-

rella lacustiüs, Ajuga reptans;

b) ober? unb nnterirbifcb: Calystegia sepium Roh.

Er., Lysimacbia vulgaris, Mentha aquatica;

c) entfc^icDen nnterirbifcb: Oxalis Acetosella, 0. es-

culenta;

y) ^auptare abfterbenb; nur bureb 2Iußläufer ftd) verjütu

genb; Adoxa Moschatellina, Solanum tuberosum, La-

mium album;

d) ^auptare ftcb anflöfenb (^auptaxe nid)t ju unterfebeiben);

1) in Nebenamt: Callitriche verna (auf Sumpfboben),

Elatine Hydropiper.
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B. Wlittelfioä bev Wivnv¥ott)lebonen.

CDtefe Abteilung enthalt nur arenflieljenbe ©eroächfe.)

a) Ttit auö b auernbem «Stengel:

er) ohne Sproffen : bie meiften Jahnen, Pandanus, Dra-

caena Draco;

/?) mit Sproffen ober Stolonen: Musa, Agave, Aloe;

y) mehrere «£>auptftcugel tretbenb: Banibusa.

b) 9J£it abfterbenbem (Stengel:

a) an Umfang junehmenb;

1) faft voäljrenb ber ganjen Sebenöbaucr: Tamus, Tes-

tudinaria, Dioscorea;

2) mehrere 3a£)re lang: Asparagus officinalis, Heme-

rocallis, Anthericum Liliago;

ß) ^auptare mehrjährig;

1) vortviegenb aufrecht: Epipactis latifolia Swariz,

Pancratium, Ainaryllis, Liliuni, Hyacinthus, Orni-

thogalum

;

2) vorroiegenb ivageredjt: Alpinia, Caima, Arum, Aco-

rus, Butomus, Polygonatum, Iris, Seirpus lacustris

;

y) ^auptare einjährig;

1) von ber vorjährigen 33ilbungöfcr)icht nod) umfüllt:

Liparis Loeselii Rieh., Tulipa, Gagea, Crocus;

2) von ber vorjährigen 93ilbungöfchitf;t entM&ft: Spar-

gauium ramosum Smith, Typka latifolia, Epipac-

tis palustris Sivartz, Orchis, Herminium;

rj) .gmuptare auflöfenb (bie meiften S^er,ace,en unb ®ra*

mineen)

;

1) in Sluöläufer: Hydrocharis Morsus ranae, Seirpus

acicularis

;

2) in Sluöläufer unb ©lieber: Agrostis stolonifera;

3) in ©lieDer: Lemna, Juucus uliginosus Roth, Iso-

lepis setacea Hob. Er , Carex Oederi Ehrh., Fes-

tuca ovina.

C. sfftitttlftotg bev ©rtwtpgametn

2)ie 3cKenpfIan,3en bleiben r)ter felbftserftänblicr) auöge*

fct/loffen, inbem benfclben 33Iätter unb 2Burjel unb fomit

auch ber 9Jiittetftod im obigen Sinne mangeln; hingegen

nic^t bie garrn unb Ulbofe, ba beibe auper ber <£>auptare

mit blättern unb äßurjeln Stengel befttjen, erftere in bem

SBebel, ledere in ber 33ücf>fe. 33eiDe nehmen übrtgenö £jtn*

ftchtlich ber Diichtung beö äuferen %Baä)&ttym$ feiueötvegö

bie niebrigfte Stufe ein, fo jäl)len bie garin ju ber Slbtljeü

lung ier 2lreitfliet)enben mit mehrjähriger ^auptare, unb

felbft bie 2D?oofe, obgleich ber entfdjicbenen 3LRe^rjat)I nach

arenauflofenb, nähern ftch bodt) in einseinen gällen gleichfaüö

biefer SIbtheilung, fo j. SB. macht Climacium dendroides

Stolonen im votlften Sinne beö 2Borteö, unb mehrere 2lr*

teil ber ©attung Polytrichum bilben unter ber (Srbobcrfläche

fogar einzelne Knötchen, auö benen jährlich neue aufrechte

triebe h«t»orfproffen, bie unter ber S'rbe farbloö unb ftatt

ber SMätter mit fleiartigen Schüppchen befletbet ftnb.

S)ie garm jeigen in ihrem äußern SÖacböthum fo roe*

fentliche Unterfchtebe, baß fte ftch n>of)l itt charafteriftifche

Slbtheilungen bringen laffen.

a) 9Jcit roar)ren Stolonen:

SSon ber Stolone auö erhebt ftch ^ e «^auptare ber SBebel:

Ophioglossum vulgatum.

b) Dhne Stolonen:

er) unveräftett: bie baumartigen garm;

ß) vcräftelt;

1) ber jüngere $$8U ber 2lre bicht gebrängt mit SBebeln

befefct;

a) aufrecht über bie «3'rboberfläche h^orragenb : Os-

munda regalis, Aspidium Filix mas Swartz,

Asplenium Filix femina Bernhardt;

b) unter ber (Srboberflüdje friechenb, unb nur mit bem

jüngeren %{)t\k über biefelbe hervorragenb : Loma-

ria Spicant Des f., Cystopteris fragilis Beruh. \

2) ber jüngere Xfytit ohne Sßebel;

a) mit Spreufchuppen befleibet: Polypodium vulgare,

P. Dryopteris;

b) mit Scheiben (2Bebelfcr)eiben) verfef)en: Aspidium

Thelypteris, Pteris aquilina.

33{timcit:3(u3f?c0ttit$ in Hamburg*
2>er ©arten* unb SSlumenbau* herein für Hamburg

unb 2lltona beging am Sonnabenb ben 7. Dftober bie geier

feineö Stiftuugötageö in eben fo finniger alö angenteffener

SBeife. SMe Slbminiftraiion beffelben fyatte in bem großen

Saale beö ©ebaubeö ber ^iatriotifcheu ©efeltfchaft eine tku

nere S5lunten?2luöftetlung veranftaltet, 31t welcher nur bie

SÄitgliebcr beö Sßereinö unb beren Angehörige ^utxitt §aU

ten. SÄit bcrfelben roar eine ?jjflaujen*93ertoofung von 150

©eroinnen verfnüpft, unb nach berfelben traten bie 9Kitglie*
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ber in einer ©eneraU3$erfamm[ung jufammen, in welcher

bie 2lbminiftration ihren ;)C cd>

c

t i fd?a ftö ^33 c r i t erftattete unD

bie 9?erfammlung einige (yrgäujungöwahlen vornahm. 2>ic

2luöftellung, weide tro(5 ber fcfyon fel)r vorgerürfteu 3a$«d«

jfil nnb ungeachtet ber ungänfiigen SEBittetuHg für bie .öcrbft«

flora in ben ©arten, noch, manche fcl;enöir>ertl)c ©ewäcbjc

nnb manche feböne SBlumcn barbot, währte biö 3 Ul;r 9iaa>

mittag nnb f;atte fid) cincö jafylreidjen Sßefnd?cö ju erfreuen.

Um 5 Uf>r 9cad>mittagö vereinte ein gcftmafyl im .§otel be

l'Gurope eine nafymfyafte Slnjafd (wol)( gegen 70) SBminö*

SJiitglieber, bei welkem ber allgemein I;crrfd?enbe grof)ftnu

burd) einige auf bie geier bejügftc^e Sieber nnb Toafte feljr

gehoben warb. 33on ben brei, von einem unferer gcfd)a^#

teften 2)id)tcr »erfaßten Siebern bejogen ftd? jwei auf ben

©ärtnerftaub, unb baö brüte war ein ben SKa^nen ber ba*

Ijingefcbiebenen früheren *)3räftbentcn beö §Beretn6 (beut Saron

Q>ogr)t nnb fem Senator -Öc er f ) b argebra d) t er, gefri t) lv o Her

Trinffprud). 2)er erfte Toaft galt bem ©arten * unb S3ht*

mcnbau*93crcin unb beffen greunben unb Seförberern, auö*

gebracht von bem jetzigen *ßtäftt>enten beffelben; ber jweite

v»arb von bem früheren Scfretär ber jetzigen Slbminiftratien

bargcbracr)t, welche mit ©lud unb ©efetjid ben herein wie«

ber ju neuem unb crl)öl;ctcm Sehen hervorgerufen. 9cad;bcm

fobaun bem gegenwärtigen ^räftbcuteii, einem SQianne, ber

ftd) burd) fein bürgerlid;eö Sßirfen bie allgemeinste 2lner*

fennung feiner SBaterftabt erworben, ein Jpod) gebracht war,

folgte ein in geifireidjet SGSeife ausgebrachter Toaft, ber an

baö obenerwähnte Sieb auf bie verewigten ^räftDcnten ge*

wanbt anfnüpfenb, einen eljrwürbigen „Mann ber Tf)at"

hochleben lief*, nämlich; ein 3krcinö*9)c"itg[ieb, baö ber £)ortU

fultur im Slllgemeinen unb ben SBcftrebungen beö Ssereirtö

inöbefoubere ftetö forberlid) gewefeu nnb, obgleich abwefenb

bem Setjteten feine rege Tf)eilnahme burd} bie Tl)at beweife,

inbem eö bie föjfttdjen auö feinen Treibereien fjervorgegan*

genen Sffieintrauben für baö 2>effert beö geftmal;le6 beftimmt

r)abe. £ie fünfte vom ^räftbenten ausgebrachte ©efunbljeit

galt ben „praftifeben ©ärtnern", bie bei görberung ber 3n>ede

beö Sßereinö boct) bie Jpauptperfonen wären. 2)er hierauf

folgenbe Toaft warb bem SJnbenfen beö ^errn 3ol)n 23ootf)

bargebraebt, ber 9J?itbcgrünber beö Vereine» unb ein eifriger

Sßeforberer feiner %wde war. 3)er Siebner prieö mit war*

men Sorten bie feltenen Sßerbienfte beö ju fcfif ©abginge*

fdjiebenen, unb fnüpfte baran ben SButtfd), bafs ftd; ber $er*

ein aud) fernerhin ber Üöiitwirfung feincö In'nterlaffencn grofj*

artigen ßtabliffementö erfreuen möge. Den ftebentcu brachte

ein SJiitglieb, baö in ber @eneral*5krfammlung jum Dievi*

for crwäl)lt war, in I)6d}ft launiger SBcife auö. 2)er Diebner

meinte, jebeö -äftitglieb müffe ftet) bemühen, bem Vereine

neue ©eitretenbe jujufüi)ren, bamit bie ftaffe ftd> wol;l ftet)e

unb er bei feiner Dievifton ein erfreuliebeö gacit vorfinbe:

er laffe bab)er fcr)on alle fünftig eintreteuben $)citglieber f>odt>

leben. 2)er act)te Toaft galt ber teuren SSaterftabt, #am*
burgö 2Bol;lergcf)en, baö auf feinem «Spanbel unb Sßanbel

bcrul)e. 2)urch ein Sjod) „auf bie grauen" Würbe bie 9ieil;e

ber £oafte gcfd)loffen, worauf balb nad;f;er bie Tafel in

ber fjeiterften (Stimmung aufgehoben warb.

2ßie fchon erwähnt, waren auf ber Sluöftetlung nod;

mand;e iutereffaute unb fd;öne ^flanjeu ju fct)auen. ©o
gewahrte man auf einem Tifcb^e in ber 9Äitte beö Saaleö

eine fel)cnöwertl)e ^flanjengruppe auö ben @cwäc6öl;äuferu

beö pmn Senator Senifd) im glottbeder s^3arf. 2)ie Dt$i*

beert: Cattleya intermedia angustifolia (Laelia Perrinii),

Miltonia Candida (flavescens), Cattleya Loddigesii, Zy-

gopetalum maxillare, Coryanthes eximia unb baö ebetr

fo banfbare alö fdpone Odontoglossum grande, waren ge?

fd)ntadvotl vermifdjt mit anberen ©ewäd)fen alö ber Arau-

caria Cookii alö Döpfner, Barbacenia Rogieri
7

ber noblen

Curcuma cordata, Koscoeana, Aphelandra Leopoldii
3

Acrostichum crinitum, Selaginella lepidopliylla. — 2fuÖ

bem Ord)iDeenf)aufe beö ^ernt @i)itbifuö 9Jierf bemerfte

man ein ^racbtftüd beö fct)oneu Cjinbidium giganteum,

bie Cattleya Harrisoniana, baö Zygopetalum maxillare

u. m. a. 2luö bem ©arten beö §errn Dr. 51 b enbrotl; fa^

man mehrere Arum Colocasia unb violaceum von mög*

lid)ft üppigem SBlattwudjö
;

einjeltte Slätter matten wof)l an

3 guf. Unterhalb ftanben einige fcr)one Drd;ibeen, alö:

Miltonia Candida, Cattleya Loddigesii, ferner eine präch*

tige Maranta zebrina , Calathca flavescens, Dracaena

ferrea rosea, Niphaea splendens, Veronica Andersonii

etc. 2luö ben rül)mlicr)ft befanuten Treibereien beö Gerrit

(Sbwarb ©teer fatfym waren bie I;crrlid)ften 2öeintrau?

ben auögeftellt, nämlich Muscat of Alexandria, Prince Al-

bert, West's St. Peters unb Black Hambro. 2)er ver*

ef;rte ©reiö hatte biefe erlefeiten Traubett (|lef)e oben) für

baö geftmai)l beö 93ereittö beftimmt. 2)ie glottbeder Saum?

fchttlen ber ^erren 3. S3ootl) & 6öl;ne Ratten eine 9Md?
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ftellagc mit fet;r Vüertfjttolfen ^flan^en anfgefieüt, namentlich

folgenbe Ordn'been: Angraecum bilobum, Coelogyne ma-

culata unb Wallicbii, Cypripedium venustum, Epiden-

dnmi floribunduui
,

Scbillerii, Skinnerii unb vitellinum,

Miltouia Morellii, Odontoglossum bictonense, Oncidium

unguiculatum, Stenia pallida, Warscewiczella marginata

etc. Unter ben übrigen ^flanjen faf) man, auf er einem rieft*

gen (Sremplare ber fd)wer ju jieljenben Ixora coccinea maj.,

bie fcf)ön über einem 2)ral)tfopfgitter gezogene Hexaceutris

mysorensis mit it;ren Ijerabljangenben gelbbraunen 25lütl)en*

(rauben *, bie I;übfcr)e Impatiens Jerdonii mit if)rett auffätli*

gen SMumen, auö einer rotten bauchigen 9iof)re beftefjenb,

* bie ftd) an ber Spi^e in einen frnmmen (Sporn umlegt nnb

i oben an ber Scfylunböffmtng fd)ön gelb mit grüner ©in*

faffnng »erfefycn ift. Slnperbem bemerfte man f)ier nod) ein

großeö Ciinura undulatum, ein mactüigeö über einem 2)raf)t*

fopf gejogeneö (Sremplar beö Aescbynantbus Lobbianus

splendidus, bie f)übfct)e Weigelia amabilis, Calceoloria

Pavonii nnb einige fünfjig ber fct/onfien garrn. .Sperr «Spitt*

rieb 336 cfmann fjatte mit (einen trefflid) fulthurtett *]]flan*

jen mehrere Xifcbe in gefdnnadoollcr SQBetfe befe^tj worunter

man folgenbe DrdnDeen bemerfte: Cattleya intermedia, Zy-

gopetalam inaxillare, Oncidium pulvinatum, Batemanii

unb trulliferum, Epidendrum ciliare majus, Odontoglos-

sum constrictum, Acropera Loddigesii etc. Unter ben

anberen ^ßftajen faf) man ein fdwneö (Sremplar ber Hoya

imperialis mit einer großen Sraube ifjrer wäd)fernett, d)o*

fofabe* unb weifjfarbigen Blumen, Balsamina latifolia alba,

Cyclamen bederaefol. odoratum etc. 2)aö ©anae war

gefcfnttarfooll mit 23lattpftanjen, alö mit etwa 17 ra'rfd)ie*

benen 3}racaenen*2lrten, 10 v>erfd)iebenett 2lroibeen unb sie*

len ber erlcfenften garrnfriiuter untermtfd)t. — 2>ie «^erren

Df)lenborf & Sofyne Ijattcn auö ben ^amer 33aumfcl)u*

len Sortimente oon 9il)obobenbren unb 9 v>erfd)iebene (So*

niferen*2lrten auögeftellt, worunter bie gan,$ neue Tbujopsis

borealis. Unter jenen 9if)obobenbven befauben ftd) 19 Spe*

cieö von ben burd) Dr. .Spoofer im Siffim*.$ptiitalatya unb

6 Spccieö r»on Xfyomaö S. Sßootl) (Sfqre. in 2lffam unb

Sßootan gefammelten. Sonft fat) man nod) bie neue Sela-

ginella africana, bie feböne Curcuma Roscoeana, Miltouia

Candida, Weigelia amabilis u. a. — §err Senfe n in

SSarmbecf fyatte eine Yucca glorfosa mit einem wol;l 8 guß

fjofjen 5Mütl)enfd)aft jur ©teile gebracht, weld)e bie 2lugen

vieler 23efud)et auf ftd) ?og. 2)ieö war aud) ber gaff mit

jwet mäd)tig großen (Sremplaren ber Veronica Andersonii

beö £erm 6. 2ß. (§. *ßu0fe auö Altona, bie mit iljren

f)errlid)en 23lütf)enaf)ren überfäet waren. — 93on ben .Sperren

(Stuft & ». Spredelfen fat) man ©ranatäpfel* Melonen

unb Sraamaapfel^Monen, erftere golbgelb unb etwaö flet*

ner alö .$püf)ner*(Sier, le^tere braun mit etwaö gelleren Säugö*

ftretfett, jebod; jiemlicf) großer unb runber alö jene; beibe

bürften mefjr baö 2luge alö ben ©aumen ergoßen, ^errn

SKüller in Sppenborf war eö gelungen, nod) 50 @or*

ten »erfcfyiebener Diofen, 70 ©orten ©eorginen unb 12 6or*

ten gucr/ften in I;errlid)ftet grifc^e unb ©djönfjeit auöju*

ftellen. 25on ^erru r>. ©predelfen gewahrte man unter

mehreren anberen ^flanjen etwa ein 2)u$enb recSt t)übfc^er

2ld>imeneö*^Barietäten, unb r-on ^etm ^. Söobbe in 211*

tona l;übfcr) gezogene Heine Sorten, gud)ften, 9iofen u. bgl.

2)ie wertvollen Sooöpflanjen, unter benen oiele (Samellien

mit ^noöpcn, ergänzten baö 2lrrangement
/

in weld)eö aud)

nod) ein üableau mit einem bebeutenben Sortiment ©arten*

Snftrumente auö ber gabrif ber ©ebrüber Wittmar in

^eilbronn a. 9i. eingefügt war, welcfieö beren 2lgeut, ^err

6. g. Otometfd) l)ierfetbft auögefteüt f;atte.

Somit f;atte beun 2llleö baut beigetragen, bie 2luö*

ftellung nad) 9Jc6glid)feit unb Umftänben in ber 9Beife auö*

Suftatten, bap fte wol;l mit 9ted)t nod) ju ben fefjenöwer*

tfjen iu safjlen fein bürfte. — n.

Ueber

Unter ben fd)at$baren 3 e td)nungen ßl)ineftfd)er 5ßflan*

jen in ber S3ibliotl;ef ber £ortifultur*@efellfd)aft ju 5pariö

befinbet ftcf; bie einer bunfeln raupen SBttrael v>on ungefähr

10 3oll Sange unb 6 %oü Stärfe am ftarferen (Snbe, nott

welcher nid)tö weiter befannt ift, alö baf fte »on bem offent*

liefen ®emüfe*^arft gefommen war. (Sö fann jebod; fein

ßweifel obwalten, bap bie 3eid)nung eine §)am trgenb einer

2lrt »orfteüt.

sJiacf) Statt iölauö Sulien wirb, wie 2)ecatöne le&t

angeführt I;at, eine g)am, we(d)e ben 9iamen Cbou-Yo, ober

Tchou-Yu, Tou-Tchou, Chau-Tcbou, Cbau-Yo etc. füljrt,

in (Sl)iua allgemein gewgeu. 2)ie »on 9ianfitt ift bie größte

unb von üoru'tglid)er Clualität; eine anbere auö bem 6I;ou*
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?<mb6 ift nod) beffcr. Sic 3weige jicl)en ftd) am 33oben

entlang; bie SMatter ftnb breilappig. 3m «£>crbft erfd)cincn

bie fogenannten grüc&te, bic jebod) ohne 3*veifel flehte Knollen

ftnb, jwifd)en bcn flattern, unb falten bann ab". 2)ieö ift

vielleicht Die SCBurjel (Knolle), von welcher bie obige 3eid)nung

entnommen ift. @ö giebt jebod) nod) viele anberc ©orten.

2)ie (£$inefiß&en Pttm<6 haben jebod) nid)t in (Suropa bie

Shtfmcvfamfcit auf ftd) gejogen, wahrfcbcinlid) weil fie für

ju jatt gehalten werben, inbem wir unfere ftenntnif ber

2)am auö Dft* unb SOBefimbifdJen Berichten gefd)öpft haben.

G>ö fd)chtt jebod), baf; minbeftenö eine ber (Sfjtncftfcben g)amö

fo fyart wie bie Kartoffel ift unb ber leiteten leicht ben SRang

ftreitig machen bürfte.

ÜJccaiöne Üjeilt uuö mit, baf bie in granfreid) mit

einer von ©fjangbae eingeführten 2)am, welche irrtf)iim?

lieber SBcife Dioscorea japonica genannt worben, bie @r*

Wartung rechtfertigt, baf bie ^flanje eine grofe 2öid)tigfeit

bei unö erlangen wirb. „2)ie CS^iiteftfdbe £)am, fagt 2)e*

caiöne, erfüllt alle 95ebingungen, bie man au eine ^ftanje

ftellt, wenn bicfelbe in ber £anbwirtf)fd)aft von 9fut$en fein

foll, inbem fte fd)on feit unbenflidjeu %eitm ju häuslichen

3wcden verwenbet unb in bem Älima von ^ariö vollfom*

men I;art ift, ü)xc SBurjel einen beträchtlichen Umfang l)at

unb an nahrhafter ©ubftanj reich, ift; aud) ift fte xol) ge*

uiefbar, läft ftd) leid)t fod)en unb röften, unb l)at feinen

anberen alö ÜÄef;fgefd)macf. ©ie ift ein eben fo bequemes

Nahrungsmittel wie bie Kartoffel unb beffer alö bie 23atate

ober füfe ftartcffel; überhaupt verfpridit fte, wenn unfere

©ärtner ibren Slnbatt mit ber uotf;wenbigen (Energie unb

Sntelligenj aufnehmen, eine ebenfo reiche 3"f»nft wie bie

Kartoffel 51t haben, unb bürfte viel baju beitragen, baö

(Slenb ber nieberen SßolfSflaffen ju erleichtern."

Gin 3f"gitif! bietcr 2lrt barf man als fein Ieid)teS be*

trad)ten. 2Beuu wir ferner bebenfert, wie nafje unfere Black

Bryouy (Tanius communis, ©ct/arnvurj) mit ben §)amS

verwanbt ift, fo erfüllt tue Slttnabme, baf ftd) letztere bei

une naturaliftren werben, eine neue ©tü£e. UebrigenS ift

cS notf)weubig baf)tn 51t trachten, viele Birten 51t erlangen,

um ju fel)cn, weld)e in bem (§urovütfcr)en ftlima am beften

gebeiljen.

Xk 2lrt, welche ©ecaiöne bcfd)veibt, nennt berfelbe

Dioscorea Batatas, ober Igname- Batate; fie folt fef)r ber

gewöhnlichen Tamus gleichen. 3§re ©tengel ftnb jährig,

aber if)re Söurjeln, ober eigentlich Dif)ijom perennirenb unb

fenfrccbt nad) unten gef;enb, mitunter bis ju 3 guf £iefe,

wenn ber 93oben lorfer genug fjierm ift. 2)er ©ramm ift

fo ftarf wie eine ©änfefeber, eilinbrifd) unb brel)t ftd; von

red)tS nad) linfS. (St erreicht ungefähr 6 guf JSpölje unb

ift violett mit flehten weiflid)en glccfcben. 2i>enn fte ftd)

felbft überlaffen bleiben, fo liegen if;re ©tengel flad; am 23o*

ben unb fcfjfagcn fel)r leicht SBurjel. 2)ie 33lätter ftnb ge*

genübcrftefjenb, f;erjförmig unb triangulair unb ftel;en an

Vurpumen ©tielcn. 2)ie SBurjeln ftnb in ©tärfe unb üänge

vcrfd)ieben, je nacb bem 23oben, in welchem fte ftefyen. 9)ian

fann fte mit beulen vergleichen, beren bideö (Snbe fo ftarf

wie eine §auft ift, unb bie biö am anberen (Snbc auf bie

2)ide eineö giugerö auslaufen. 3l;re Sjaut äfjnelt in bet

garbe bem Kaffee mit s
33cilcb unb ift mit jal)lreid;en SGurjel?

fafern befe^t. Unter ber ^aut befinbet ftd) eine weiße opali*

uifd)e, I c i d> t jerreibbare, etwaö milchige, zellenförmige, mit

9Jief)l angefüllte ©ubftanj, welche beim Ro<$en weich unb

tvoden wirb, biß fte ben ©efehmaef ber Kartoffel annimmt,

mit we»d)er fte leicht verwechselt werben fann. @inc ^flattje

fann mel;rere folcher Söurjefn erzeugen, gewöhnlich hat U e

jeboct) nur eine ober jwei.

Jqcxx 2) e caiöne unb feine greunbe, welche biefe §)am

gefoftet haben, ftnben feinen (Sinwurf gegen if)re Slnwett*

bung alö 9?ahrungömittel. 2)er einzige ^uuft ift ber, baf

ftd) bie SBurjel fo tief in beu 33oben gräbt, Wae? jebod) fein

^)inbernip für ben Sinbau ber ^ffaitje fein fann, wenn man

bebenft, baf? bie (Sf)tnefen mit if)ren unvollfommenen ©e?

rathfd)aftcu baß 2luönel)men ber Sßur^el mit l'eid)tigfeit auS?

führen. 3n (Sf)ina wirb bie ^ftanje in großartigem Wlafc

ftabe gebaut, ^err SOcoutigni), welcher fte von ©hang*
l)ae auö nach Sranfreich gefanbt, nennt fte Sain-In unb

fagt, baf fte fefrt probuftiv fei, bei ben Sanbleitten bie ©teile

unferer Kartoffel vertritt.

3ur gortpflanjung werben bie fleinftcn Sßurjeftt auö*

gefud)t unb in ©ruben gelegt, um fte gegen beu $refi ju

fd)üt)en. 3m grühjahr nimmt man fte l;erauö unb pflanjt

fte in wohl jubereiteten SSobcn ziemlich nal;e aneiuanber in

gurd)en. ©ie feinten balb unb formen liegenbe ©tengel,

auö betten man ©tedlinge macht, fobalb fte 6 $uf lang

ftnb. 2Benn biefelben bereit ftnb, pflügt man ein gelb in

Dtainfurchen ,
legt in biefe bie ©tüde ber ©tengel nieber

unb bebedt fte mit ?luönaf)me ber SSlättcr mittelft Grbe.
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SBei regnicf/tem SBetter fragen biefelben fogletc^ SBurjel;

bei trocfnem muffen fte fo lange bcgoffen werben, bis fid)

Söurjeln bitten. 9iad) 15— 20 Sagen beginnen ftct) biefe

ju jeigen unb gleichzeitig erfcbeinen üftebentriebc, bie man

forgfältig von 3 e^ i11 3eu entfernen mufi, wenn bie 2ßur?

jeln bie gehörige ©röjje erlangen follen.

3)iefe Manipulationen ftnb einfach unb leict)t auSut*

führen, fo bajj nur fein «^inbcrnip gegen ben 2lnbau ber

s
45flanje bei unS auf bem gelbe fei)en. 3Me (Srnte bürfte

faum mül)famer fein, als bei irgeub einer anberen diübm*

axt*). (Gard. Chrou. No. 29, p. 467.)

Tropaeolum tuberosum.

Obgleich bie ^flanje nocl) nid)t im ©arten ber ©efetU

fct)aft gebaut worben, »erbient biefelbe bod) unter ben 9?ar)*

rungSmitteln (Erwähnung. (Sic erzeugt eine gülle »on fel)r

t)übfcb,en gelben unb rotten birnformigen Knollen »on 2 bis

3 3oli Sange, unb ba fte fo f;art wie bie Kartoffel ift, fo

ift fein ©ruub »orf)anben, baß fte nicht bei unS gebaut

werben fönnte. (§S ift jeboeb, eine grage, ob il;r ©efefnnaef,

ber im gewöhnlichen 3u Pa»bc nicht fefjr angenehm ift, in

ßnglanb »erbeffert werben fann, wie bieS in Sa $aj, il)rer

Jpeimatf), geflieht, hierüber macht £)ecaiSne folgeube

9ttittl)eitung. 2)ie Knollen »on Tropaeolum tuberosum,

ju Sa *|3a$ — 2)faito genannt, unterliegen, be»or fie ge*

noffen werben, einer eigenen ßtifcemfiHtg. 211S fte fo wie

bie Kartoffeln jubereitet würben, war il;r ©efdnnacf fel)r

unangenehm. 9)ian fyat jeboer) in 33oli»ia eine 9Jcethobe

erfunben, ihnen einen beffem ©efehmaef ju »erfcr)affen. 2>ie=

felbe beftefjt baiin, baß man bie grucht, nachbent fte abge*

focht ift, gefrieren läßt unb fte in biefem 3»ftanbe geniest,

wo fte, wie Jjperr 9B ebbet »erftchert, ein fef)r angenehmes

©ericht giebt. 2)ie Samen »on Sa s$aj Itcben bie §)fano

ungemein unb genießen fte in ber f;eipen 3al)reSjeit in SJie*

laffe getaucht als ein (SrfnfcbungSmittel.

2luS bem SBorfteljenben ergiebt ftch, baß ber Slnbau

»on Tropaeolum tuberosum (wie auch ber üon Ulluco)

bei unS wenig SluSftdjt auf Erfolg fyat, inbem unfer ftlima

ganslich »erfd;ieben »on bem »on Sa ift, wiewohl an

*) lieber biefe «Pflanje befinbet (id) bereit« eine furje Siotij p. 294

ber $lltg. ©artenj.

letztgenanntem Drte bie mittlere 3af)reS* Temperatur (50°)

wenig »erfd)ieben »on ber 31t *JkriS (51,44°) ift. (SS

fönnen jeboch viele ^flanjen baS fet)r troefene Klima von

Sa *paj ertragen; inbem 5. 35. auf ben hohe" Xafelläubem

9)?erifoS mehrere KaftuS?2[rteu wachfen, obwohl baS Xt)iu

mometer bort allmälig unter ben ©efrierpunft fällt. 2)ieS

fiubet jeboch nicht in unferem feuchten Klima Statt, wo,

wie befannt, ein geringes galten beS ühcrmometer^ un S^h 5

jähr ober ^erbft I;tnreid)t, bie Stämme aller frautartigen

^flanjen ju jerftören. (Gard. Chrom No. 30, p. 488.)

Cereus giganteus Engelm.

3n bem „American Journal of Science and Arts"

— SDfärj 1854 — befinben ftch intereffaute 9iotijen über

ben Cereus giganteus beS füblichen (SalifornieuS, wie über

eine ihm »erwanbte 2lrt in Sonora »om .§errn Dr. ©.

gelmann in St. SouiS, ber wir 9ffacbftet)enbeä entnehmen.

3eichnuugcn unb 9iotijen, welche ^err Dr. (Sngelmann

»om .gierru ®. Shurber unb »ollftänbigc (Sremplare, welche

vom ^errtt Dr. *Parrr/ mitgetheilt würben, festen ihn in

ben Staub, eine genaue S5efct;icitumg bptt biefem Diiefen*

faftuS ju entwerfen unb baS ©efchichtlichc bcffelben ju »er?

»ollftänbigcn. .Sperr üfjurber reifte in ©efellfcfiaft beS

(Sommiffiouair 33 ar 1 1 et t im Sommer 1851 buref; baS ©ila*

Sanb unb Sonora unb ift wol)l ber erfte wiffenfchaftlich ge*

bilbete 9J?ann gewefen, ber tiefen KaftuS bfüt)enb gefuiu

ben l)at*).

2)iefe ^flanje wächft von Horben beS @i(a*gtuffeS

fiibltch nach Sonora, bis innerhalb 20 engl. SJieilen »on

©uatymaS am ©olf »on Kalifornien. Chne 3*"»eifel befin^

bet fte ftch auch auf ber ^atbinfel »on Kalifornien, wofetbft

nach 93anegaS 93ertd)ten, ungefähr »or 100 Sahreu public

cirt, bie grucht eines grofen KaftuS ein ^auptnahrungS?

mittel für bie 93ewol)ner ber bftlichen Küfte auömacbte. 2)ic

(Srntejeit biefer grüchte war ftetS mit geftlid)feiteu »erbunbeu.

2)ie 33lumen erfd;ienen im sD?ai unb 3uni, unb bie grüchte

reiften im 2>uli unb Sluguft. ^)crr S^hurber fammclte bie

lc£te 23lume unb bie erfte reife grucr/t ju Anfang Suli. 2)ic

jüugfte ^iflanje, welche ^>crr ZI) urber faub, war 3 bis 4

*) Gine auöfüfjrltdje Iateinifd)e ®ia,qnofe bcfi'nbct jld) in bem oben

gebauten Journal.
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gufj bod), mit engen Öängöfurcben am Stamme unb langen

Stacheln. 2)ic fleinfte $ffanftC mit 33lumcn war 12 gujj

I)oc^ , unb bie I;öcbften liremplarc, welcbe fyttt Xburber

fanb, hatten eine von 45 — 50 gu|. Sic 5Mumcn

befiuben fid) meiftenö an ben Spitzen ber Slcfte nnb ()atten

gewöbnlicb 3 — 5 3oll im ÜHircbmeffer, wäbrenb bie grüßte

6—12 fyll im SHtrdnnefi'er I;atten.

Sine anbete tiefem Cereus nabeftebenbe 2lrt l)at .iperr

Dr. (Sn gel mann nad) bürftigem Material al6 C. Tlmr-

beri 6efc$tieben. Sie würbe 1851 in bem ©ebirgöpafj von

23acund)i, einer Keinen Stabt auf bem SBege nad; Slriöpe,

in Sonora gefunben, fpäter aber aud) «ereint wadjfcnb mit

C. giganteus bei Santa Grit}', ebenfalls finbet ftc ftet) bei

SJtagbalena nnb Ureö. £er Stamm tiefer 2lrt ift 4—12

gitfj t;od), ftatf veräftelt. 23tume gvünlid)*weif.

(Jjpamb. ©arten* u. Slumenj. 1854, p. 473.)

%nt SJMfeitfrcunbe.

Sd)on feit vielen Saferen fuftivire id) neben ber pracb>

vollen ©corgine
#
aucb, bie fd&öne 9ielfe, welche fowol;! wegen

iljreö ©ernrbeö, wie aud) wegen il)rer mannigfad)en gär*

bung ju ben 3ierben unferer ©arten gef;6rt. Unb in 2ßa£)r*

Ijeit, id) Jjabe ba§ ©lücf gehabt, jebeö 3af)r fd)öne unb

auögejcid)nete helfen ju 3iel)en. 2)a3 verbaute icb Sjcxm

Gfyriftopl) Sorenj in Srfurt, welker mid) allezeit reell

mit gutem SZelfenfanten verforgte. Sßaren meine helfen im

vorigen 2>af)r febön, fo waren fte in tiefem nod) fcfy&ner.

SBon 500 Äorn elften Diangeö fyatte id.) gegen 400 ^flan^en

gewonnen; wal)rfcbeinlid) tag bie Sdnilb au mir, bafj nid)t

über 400 ^flanjen waren, benn ber Same war vortreffüd).

3)iefe $ßflan$cn bilteten mit bem, wa«3 mir von vori*

gern 3at)rc an Senfern, 2Äönd)en unb alten Stocfen übrig

geblieben, einen %lot, welcher einjig unb prad;tvoll war.

Sämmtlid)e ^ifotten ober -^aarftridutelfen, fjollänbifcbe, rB*

mifc^e, franjoftfd)e, fpantfd)e unb italienifdje waren ba 31t

fd)auen, cbenfo 2>oublctten unb SBijarben, bie fdjörifien 93anb*

nelfen in ben feltenften gärbungen. SSefonbere $arabe mad)*

ten eine Spenge gelbgrunbiger $ifotten, fd)ön unb voll, in

fjerrltcbcr 3cid)nung! 2l(le biefe helfen jeigten einen fd)önen

Sau, fte fyatten vollftänbige 9iunbung, ber 9Jiittelpuuft war

gut unb ftarf gefüllt, bie Diiinber ber Stattet nid)t ober nur

wenig gejarft, meift ftumpf unb bie 3eidniungöfarbe war

auf ben ^Blumenblättern volltommen ju überfein, waö nad)

San. greunb ja junt guten 33aue gefjort.

Scelfenfrcuuben fann bal;er and; .£err (5 1> r iftopl; So?

renj in (Srfurt, beffeu helfen* Sammlung 860 Sümmern

jäl;lt, von mir angelcgentlicbft empfohlen werben.

Diotljwaffer bei ftol)tfurt, ben 4. Dftober 1854.

ftretjfdjmar, P.

Slnfvage an i»ic Herren spirtjftolofleit.

SBiuben ftd) bie Spiralen beö Stengels in einer ben

Spiralen ber SBurjct entgegengefe^ten Stiftung, fo taf,

wenn bie Stengelfpirale von linfö uacb recfytö gef)t, bie Skr*
jelfpirale von vec^tß uacb, linfö ftcb wenbet?

Unfere Xfjeorie bejaljt biefe grage. 9cad) bcrfelben

müpte ftcb jng'eid? bie 2lre ber beiberfeitigen Spiralen in

ber 9?äl)e beö s
3Jiittelftocfeö verfügen, fo bap im Sccrn be3

5)Jittelftodcö Stengel* unb SBurjelfpirale jwei ftd) bedenbe

^reiöfläd^en bilbeten, bereu gcmcinfd?aftlid;ec3 (Zentrum gleicb*

jeitig ber (£rbe ab? unb jugeivaubt wäre. W.

Für Gärtner, Gartenbesitzer nnd Landwirthe!

2>tt DJpnnntf^mtt &sö&
' ' ' ®art?n« in >4.<iuiä.

9teucffc f>3letf)ot>e jut 33cftanblung ber feineren Qbftavtm
am Spalier unb in allen anbern aebräiid}lidien $ots
nten. 9cad) ber 2. Auflage bcö Öriginalß bearbeitet unb bnrcb

3nfätie iinb @tläütertmgen ben beutfdjen SBet^ättitiffett ongepapt

»cn h. Säger, ©roMerjogl. <2ad)f. .t>ofgdriiier. Mit bO in

ben S.ert gebrurften sJlbbilbtmgcn, mehreren Safcln u. f. w.

Elegant geheftet ^preiö 1 Sl)lr.

Die SiSmicr, reelrftc Mc $e$atlbtlUK) tft D6ft< 11116 ©palietdäjinit pcrftchtii.

fint eine grc§e Seltenheit girtorteni ®i niel't jüt Srleri ling 6ieicr AUiltnr fein antcreä

JDtittel, iils uns bei H'it Ritinsofcn, unfern SKeiftern in tiefem 3irciae tei ©nttenbaues,

Haiti) |D cidüicn. Pos 061g« 9mm'i »trfajjt von r>tm terülimteften eauntgittnff graut»

reidis, 11116 beutfef) Gearbeitet uu6 unfern tiimalifc^en SBerl)ältiiif)en an.iepnHi i>on einem

»raftifcticH , in ijm'nfrtii) flefcilbetfSn ®ärtner, Sern sOerfaffer anetfmmr guter («arten«

fdjriften , erfeljt eine üieife nart) granfteid). intern mit 4>ülfe ter Süttiitbunfltn tie ge>

naueftc Seiintnii vom Öaumfcjjiutt ertsngt werten tenit. SBöbrcnb tai funnjftfitrfte Söerf

viele Ilnilcr Füftet, ift in obigein äBette in gebräitgter dufanimenftelluiift ein äEÄerl ge<

frtiiiffeu, welcije« ju ben bcHutentifteu ®rf(^«inungen über Cbftbiiimtftl)iutt geljött.

Sic Mtanmcnc @)jarßri5itc(jt. •°Xt?r
&ulfur ber (Spargel auf natürlidbcm un& fünftlidbem
2öcge. 9lnd) fem 'Jmnjofifdicn unter 3J?tm)irfung con.f). 3^=
ger. tölegmit geheftet. «Prciö 124 @gr.
Diefe Sctirift nuterfeljeibct (t'1) »ow anbeten nuten über benfflbeu ©egeuftmtb baburttj,

b>ifj fte bas etnfaebe Verfahren eines SWnnneö niitttjcilt, ber nur fogenannten aiiefen =

fvargcl erjiclit. SBet Meie SlümeSfuiigeit befolgt, fauu rerficljert fein, oljne flüirftelei

Bon einer ©pflrgeianiage 30, Safjre lang foldjeu 9i t ef enfpargcl, ben ü'landie für eine

befonoere Sorte galten, ju ernten.

2)ie 23erlagöl)anblung von Dtto Spam er in Seipjig.

3u ben'ebcn burd) alle Snd)l)anb!uiigen ®entfd)lanbö.

Son tiefer 3eitfrhrift erfdicinen aiJe 14 Soge jtrei iüogen in öuarto ; too e« jur mehreren SJerftautlidtfeit teS Sertes erforterlid) ift, follen iiuofcr mit Ooljfd)nitte beigegeben

toerten. — Der 'i'reis tes JiHngangs ift 5 JMr. — '.Wie sPudftianbluugcn, Reitlings «erpetitionen unb ^ioftiiiutcr nelimen SBeiteDtingen auf tiefe ^citfdjrift an.

Serlag ber 9taucf'|'d)eit 3&ud)banMung. Berlin. Snicf ber 9taucf"|'d)en Sucfebrucferei.



«^45. Sonnabcnb, ben 11. 9?or>ember 1854. XXIL_3at)rpitfl>

(Sine 3eitf c^rift

für ©ättttetet itttfc alle Damit itt §5c;tcbuu$ ftebettfre SSiff^»f4>öftem

2>n Sßerbinbung mit ben tüct/tigften ©artnern unb SSotanifern bc3 3n* unb 2lu3lanbeö

bcrauSgcgcbctt vom

mir. Jrrtrtirid) (Dtto r«> fr. Ulbert Oirtrid).

Inhalt: (Sinigeö uber bie faptfdicn Sioömeen. — 9ln6jüge aus ÜBricfcn »ott Flinte Sonplartb an 31 lerartber ü o n .£ um bo Ibt.

— lieber bie Äultur ber ©ebirgSpflanscit, fotv-ie über bie ber einrjeimifcficn $nrrn, Örd)ibccn
/ t2umpf= unb SBaiTerpflaiijctt, r>em .<?crrn

91. aSocfe. (Sortfe^iing.) — 9lbgebilbete 3)flanjen. — 9>flan5eti*&ata(og. — $ür 9Jofen=2iebf)aber.

(Sinigeö

ükr tue fctyifcfycn SMoömcen.

6o 'Diele neue ^flanjen aud) iäfyrlict) jyr größeren 3icrbe

unferer ©ewäcfyöfyaufer auö fernen Sänbern eingeführt wer*

ben,
'

fotlte man bodj> bie früheren Sieblinge nict)t gänjlid)

bei Seite fejjen, benn nur oft ftefyt baS 9ieue bem Siel*

teren bebeutenb nact). 6o fehlten 3. 33. bie 2)ioömeen

in früheren %e\kn in feinem ©ewäcbSfjaufe; je£t fefpetnen

fie nict/t mefyr ju ben Wieblingen ber Sßlumenfreuube unb

©ärtner ju gehören, obgleich fte ftd) in £inftcf;t i£)reö jier*

liefen SEBudbfeö unb i^rer reiben Slütfjenfülle »or »ielen

anbern ^flanjen auSjeidjmen, nebenbei leicht gejogeu werben

fönnen unb näd)ftbem bie (Srftlinge ftnb, welche im grüfyling

bie temperirten ®cwäd)3[)äufer neben anbern ^apenfem febmüf*

fen unb lange anbaitern. 5)af)in geboren sorulglicr) bie fd)ö*

neu großblumigen Adenandra-Slrten; ferner Coleonema ru-

brum u. tenuifolium; Diosma ambigua, hirsuta, oppositi-

folia, rubra, succulenta etc. — Barosma crenata, dioica,

oblonga, ovata, pulcliella u. a. — Agathosma acumi-

nata, Cercfolium, eiliata, cuspidata, hispida, imbricata,

laxa, obtusa, orbicularis, mollis, Ventenantiana, villosa,

•vigata etc. unb enblid) Empleuruin serrulatum, welcl)cö

weniger jiercnb ift.

$Bir föunen unö nicf)t$ ©legantereä beulen, alö irgenb

ein feb/ön gezogenes, t?olIblüf)enbeö Gsremplar r>ou Adenau-
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dra unibellata (spceiosa), ober ber amoena, fragrans, imi-

tiora unb ber marginata unD bod) fel)cn wir fein cinjigeö,

fyier gejogeneö, in bev Kultur befinblid)e3 Snbivibuum von

irgenb einer tiefer 2lrten. SBcIcfye ^rac^tt?oIIc dremplare er*

fdjeinen alljäfirlid) auf ben i'onboner $flan3en*2lii3ftellungett,

unb jeigeu ftd; bie cnglifd)cu ©ärtner in ^inftdjt ber 2lbe*

nanberen*Äultut alö SDieifter unb fudjen if)re3 @lcid)en.

Tie DioSmccn vermehren ftd) leid)t burd) ©tetflinge,

töeldje von jungen Sweiaen, jebod) im I;albreifen 3"^«»^^/

entnommen werben. 3ft ba3 ^olj bam geeignet, fo fann

bie ©crmeljrung ju jeber 3al;reöjeit, wo ftd) ©efegenfycit mr

©tecflingömdjt barbietet, unternommen werben. Die ©teef*

linge werben in leidjte, fanbige ^eibeerbe eingefetjt, unter

einer ©laeuglotfe gehalten unb an einem gefdjloffencn Drt,

gleicb, ben (Srifen*©tetflingcn, geftellt, wo fie fid) in furjer

3eit bewurzeln, ©o wie fid) SBurjcln gebilbet r)aben, wer*

ben fte einjeln in f leine Xöpfe gepflanjt unb erhalten, je

nad) il;rem ®ad)3tf;umövcrmögen, von %tit 511 3«it gröpere

©efäpc. Die Adenandra-2lrten pflegen ftet; fpäter ju be*

wurzeln unb wadjfeu in ber erften %tit fpärlidjcr; man fann

fte bab)er in ber Sugenb etwaä wärmer galten, alö bie übrigen

Dioömeen. (Sine naf)rl)afte torfr)altige 9tafen* unb .lipeibe*

erbe bilbet ben beften Äompoft für biefe *Pflanjcn*3amilic.

gür bie 2Bintermonate fagt if;nen eine mäßige Temperatur

von 5— 7° Di. am beften 51t. (Sine Stelle im ©ewad)S*

r)aufe, bem Sidjte fo uaf)e al6 moglid), veranlagt, bap ftd)

ibre ©lütfyenföpfe gleid)jcitig entwitfelu; bieö ift vorjüglid)

bei Borosma unb Agathosnia ju berürfftd)tigeu.

Um ju fronenartigen, bufcr)igen unb vielblumigen $flan*

jen ju gelangen, werben fte gleid) von Sugenb auf burd)

richtige Slnwenbung beö ©d)nitteö Ijerangebilbet. 9?ad) bem

©erblühen werben bie ©lütfyenföpfe entfernt, wo alöbawt

junge Triebe erfdjeinen unb bem ©artenfünftler ©elegenfyeit

barbieten, ben ^flanjen biejenige gorm m geben, weld)e be*

liebt wirb. SOian vermetbe nur, bie Dioemieen fjod) ju

jiefjen, beim baburd) würben fte il;ren 2Bertf) verlieren.

SBiifjrenb ber ©ommerjeit erhalten fte einen mefjr fd)at*

tigen al3 fonnigeu ©tanbort. Da$ ©erpflanjen wirb nacf>

ber ©lütfyejeit vorgenommen.

au$ ©riefen von 5Unie ÜBoitpfanb, forrefponbirenbem

9)c"itgliebc ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften ju *ßariö, an

SUeganbet von Spimibolbt

(9lad) ber „Bonplandia".*)

I.

OT ontesifcco, im 25. Dctcmbcr 1853.

Wttin teurer ipumbolbt! 2)urct) jufällige ^inber*

niffe war mir feiner Deiner ©riefe jugefommeu feit bem vom

12. üftarj 1850. 3d) furzte Deinen tarnen immer »ergeb*

lid; in ber 3 e^un9 ttou 9tio Janeiro, bie wir regelmäßig

alle Monate in ©an ©orja erhalten; inbep Ia3 id) immer,

wieber unb wieber, Deine fo freunbfcbaftlidjen, an mict) ge*

langten Stilen, ^ier in 9J?onteüiDeo, nad) einer langen

gal)vt auf bem grofen ©trome, angefommen, fanb id) Deü
nen ©rief auö ©erlin ppm 1. ©eptember 1853. 3d) l)abe

leiber ben,. ber if;n brachte**), nic^t gefef;cn, ba er in ©uenoö

Sltyreö blieb. Sie foll ict) Dir bie greube febilbern, bie mir

nad) fo langer (Sntbeljrung Dein fo lieber, I;erdid)er ©rief

gewahrt l)at! Unfer l;of)eö Sllter malmt uuö gewip beibe

oft an ba§, waö unö naf;e be»orftel;ct. 6ö ift red)t febmerj*

lief), wenn man fo viele Sät)« mfammen gelebt unb ju*

fammen gearbeitet f)at, ftd) nid)t nod) einmal fef;en ju fön*

nen. 2öie lebhaft würben wir unö ber erften ©inbrüde bei

ber Slnfunft in ber Tropenwelt, ber Umgegeub t>on Humana,

ber ©uar/queru3nbianer, ber Stacht auf bem Qocollar, ber

9Jiarfcbe in ber SBalbmiffion von (Saripe, unferer mit »ielen

greuben gemifdjten Seiten an ben Ufern beö Drinofo unb

3fJio 9tegro unb ©affiquiare erinnern! ÜD?ir ift baö Sllleö

nod) fo frifd) im ®ebäd;tnip, bap id) auö biefem bie ganje

Steife cinfact), aber genau nieberfebreiben würbe. 3d) l;abe

am 29. Sluguft 1852 meinen 81. ©eburtgtag gefeiert. 3d)

war 27 ^aljr alt, a(3 wir in SKarfeiUc auf bie fd)webifd)e

gregatte (ber TaramaS) fo viele 5ffiod)en fjafrten, ein ©ebiff,

baö unö nad) Algier führen füllte, um über Tuntö ber eg^p*

_J__mlJili':
,

'
?- n\A ijs »i ^ tuwfl jnp\ lU-izf w<

*) ®ie fofflcnbnt Briefe nuirben bem Herausgeber ber Bonplandia,

Herrn Dr. 35 c r 1 1> o 1 1> (Seemann, »om jperru aon H"'Uä
bolbt iuirgcit)cilt, tuit beut Suttfdie, biefetbcu befaimtsu madjen.

3uglctd) dupert Herr ». H u,nbolbt t>aö Serlaitgcll, baß tiefe

3>riefe aud) uon anbern 3füfd)rifrctt aufgcnouimen werben ntö»

gen, ive«[jalb fte un6 aud) r>om Herrn Dr. Seemann als

9Ji anuffript gebruefr, äiigcfcmmen finb. 9t eb.

-) Dr. ftonf, nad) 6l)ili ge()enb? H~t-
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iifc^en Sipebition nachreifen. 3ch befchäftigte mich, feit*

t»em ict) ^araguaö, ha6e »erlaffen muffen, nod) immer mit

praftifcher SKebijui, mit ^flanjeiuKultur unb vor allem mit

Sotanif. 2)u erwafmft in Seinem ©riefe ber greube, welche

2)ir ein 23ürger ber ^Bereinigten ©taaten von 9iorbamerifa

gemacht ^at burd; Ueberfenbung eines StcbtbilbeS von meiner

fräftigen, aber uralten ©eöalt*). 93ietleicbt f)at $u biefem

recht garten 3ßenef)men von einem 2)ir Unbefannten eine

©enbung von ©amen beS Mays del agua ber (SorentinoS

bie SSeranlaffung gegeben, bie ict) vor brei Sauren als ©e*

fct)enf nach 9corbamerifa machte. SEfttt vielem 2)anfe vernehme

ict) von £)ir, baß einige ^erfonen von Sertin ftd) nod) freunb*

lict) meines Reitern bortigen 2lufentf)altS (1806?) erinnern.

2)er Zob von Slbrien Suffieu, von Kuntf), 9tict;arb,

©t. .£>ilatre l;at in meiner (Einfamfeit mid) tief gefcbmerjt.

2)ie 3 eitnngen von SJiontevibeo geigen fo eben ben %ob

2)emeS ebeln unb berühmten greunbeS Slrago an. 2)te

jwei SSanbe ber 2lnfict)ten ber sJfatur, in ber neuen

fran$bftfct)en Ueberfe£ung, l;abe ict; fo eben erhalten. 3ct)

werbe 2>eine ©ct)ilberungen wal)renb ber balbigen ©cbifffahrt

aufwärts ben mächtigen Uruguay lefen, beffen Ufer reicher

gefct)müdt ftnb, als ict; je an anbercn glüffen gefetjen. 23on

fcem KoSmoS ^abe ict; nur ben erften Sanb gefel)en: ict)

»erbanfe bie SJiittf) eilung ber ©üte beS S3raftltanifct)en l)ie*

ftgen @efct;äftSträgerS, beS Dr. ißorteS. 2BaS 2)u mir

gefct/idt, l)at mid) (in meiner 2ÖilDniß) nicht erreict)t. SBif*

fenfcbaftlicbe 23üct)er ftnb l;ier in 23uenoS SfyreS unb in ganj

©übamerifa von ber größten Seltenheit. 3d) t;atte fcbon

vor ber Slnfunft 3)eincS testen SriefeS erfahren, baß 2)u

unfere gemeinfd)aftltcb abgefaßten botanifd)en 9ceifemanu*

ffripte**) in bem SOhtfeum beS Jardin des Plantes $u

*Pari6 beponirt Jjaft. 3ct) glaube, eS werben 5—6 SSäube

*) 35aö angenehme ©efdjenf war «Ott .f>errn 3°b" ÜEorret),
Professor of ßotany at the College of Physicians at New-
York. ®ö tarn in Berlin an im Sommer 1853. &— t.

**) 3d) fcabc biefe botanifefte 9icifemanuffripte oon Sonplanb
unb meiner £anb gletd) nad) bem £obe mtfcreö ^rcunbeö unb
gjiitarbciterä, beö ^jruf. Änntt), 511 forgfältiger ^lufberoafjrttng

an ba$ 9Ucufeum beö Jardin des Plantes 511 $ariö gefdjitft.

(sie beftattben aus fcdjö gebunbenen Sanbctt, 4528 ©pecieö

unb einige 3eid)nungett »011 mir entbaltenb. Sßon tiefen fcd)ö

aSdnbeu finb brei in 4., entbaltenb: a. 35efd)reibungen 1—690,
b. 691-1215, c. 1216—1591; unb brei in ftolio: a. 1592
bid 2257, b. 2258—3698, c. 3699—4528. ®iefe fed)Ö 23äube

fmb alö SBonplanb'ö digenrbum 511 betrachten, ber fte genug
bem SJcufcum fd)ettfett ivirb, bamit fte bei bem t-ott mir ge=

fetjenfttn Herbarium verbleiben. ^>— t.

in golio unb in Quart fein. Sie t)aben baö grofje 3nter<

effe, bap bie freüict) meift fragmentarifeben 33efct)reibungen

jebeSmal an Drt unb ©teile, im 2lngeftd;t ber frifct)gefam*

melten Exemplare entworfen ftnb unb mit 3nfügung aller

9ioti$en, tt?etct)e ftct) auf bie ®eograpf)ie ber ^flanjen

bejiefjen. Sltleö, roaS 2)u mir je^t über biefe beponirten

9)knuffripte, bie 3)u alö mein @igentb,um roillft betrachtet

fel)en, gefebrieben ^afi, fotl pünllict) befolgt werben. 2)ie

9Jcanuffripte einer langen botanifct)en (Srpebition tief buret)

baö innere eineS großen Kontinents unb ganj innert)atb

ber 2Benbefreife muffen neben ben Herbarien, bie man in

^3ariS von unS beft$t unb bereu 2)oubletten 2)u 2)einem

?e^rer SBillbenow gefct)enft, in einem großen öffentlichen

Snftitute verbleiben*). 2BaS mein ^rojeft, nacb granfreict)

äurücfjufel)ren, betrifft, mein tl;eurer ^umbolbt, fo muß

icb 2)ir »ertrauen, baß ict) lange fct)on vergebens gefuct)t

habe, meine beiben SSeft^ungen an ben Ufern beS Uruguay

31t »erlaufen, wenigftenS eine von beiben. 3e£t werbe ict)

mict) befonberS mit ber Kultur unb mit neuen Einlagen in

meiner (Sftancia be ©t. 2lnna befct;äftigen. Söenn bie

9iut)e ftd; erhalt, fo fann biefe ßftancia bei wieber aufblü*

henbem Raubet auf bem gluffe mir einen anfet;nlicbcn ©e*

winn »erfd)affen. 6S ift mein fefter 23orfat5, baß alle meine

l)ieftgen ©ammlungen nad; granfreict) übergeben unb bort

im Jardin des Plantes beponirt werben folten. 2)a

td) bie Genera Planta rum von (Snb lieber unb ben

^robromuS öon 2)e (^anbotle befttje, fo glaube ict) äunact)ft

eine neue Klaffiftfatton meines ^erbartumS vorder unter?

nehmen ju fonnen. 3öenn ich mich nach 3ßollenbung beS

82. 3af)reS noch ftarf genug fi"tl)le, eine Steife nach Svanf*

reich 51t unternehmen, fo bringe ich meine trodenen ^flanjen,

meine ©ebirgSarten unb 23erfteinerungen felbft in ben Jar-

din des Plantes, bleibe einige Monate in $ariS unb

fef)re in meine (Sinöbe nach ©übanterifa jurüd, um bort in

häuslicher 5cul)e bie Arbeiten fortjufe^en, bie mid; fo viele

3at)re befchäftigen. ©t. Sßorja erinnert mich burd) ©chön?

tjeit beS KlimaS unb Slnmutt) ber SSegetation an baS ©täbt*

d;en Slague am öftlichen 2lbt)ange ber Gtorbillen von Quinbiü.

•) ®urd) ben Slnfauf ber ganjen Herbarien \>on 5ffiiIlbettow

unb futttl) ftnö jegt bie »on Sonplanb unb .P»timbo(bt

oon 3unt 1799 biö (Sommer 1804 gefammeltett ^flanjen in

baS gro§e fbnigiidje Herbarium bcö botani|d)cn ©arteuö 511

eebötteberg unter bie £>berauffid)t beö Dr. Älogfd) gefoinmeu.
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(siiit 33orja faim einmal fetyr wid;tig werten, unb f)ütte

3iofa$, ben id; wie alle untcrnel)menben ^3artci fül>c€v bie*

fcö £antcö fefw genau gefannt, nid)t feine mörberifd)en unb

verbecrouben SSSaffcn in He *4>rovincia &c @orrientcö über*

geführt, fo würbe id) burd) meine 3lgriftiltur-XI)ätigfeit fefjr

\voI;II)abcnb geworben (ein. 3d) hatte mid) Canu langft

nad) $ariö übergefiebclt unb baö ©lücf genoffen, 3)id) in

Berlin n>ieberju|'el;eii; 3)td), von bem id) mid) nie getrennt

fjatte, wenn große äußere (Sreigniffe mid) nid)t bewogen

Ratten, Europa ju verlaffen. Sollte id) mid) nid)t fräftig

genug füllen, meine wifiaifd)aftlid)en «Sammlungen felbft

nad) granfreid) ju begleiten, fo werbe id) fte auf eine sIikKe

fd)icfcn, in ber Sid)crb)eit verbürgt ift. So fef)r aud) febou

biefer Sßnef angefd)Wollcn ift, fo muß id) bod) nod) flagenb

ber Scnbung erwähnen, bte id) 1836 I;abe nad) -.Jkriö unter

ber Slbreffe „des Messieurs les Professeurs du

Museum d'Histoire naturelle au Jardin des

Plantes" abgeben laffeu. 2>iefe Sammlung enthielt jwei

Kopien eineö Cataloguc des miuereux relatifs a

la Geologie des rives de l'Uruguay, du Pa-

rana, du Rio de laPlata et des anciennes Mis-

sions des Jesuites. Sie befianb auö 154 Stücfen

©ebirgöartcn mit frifd)cm 23rud), forgfältig abgcfd)tagen, fo

Wie id), mit 2)ir reifenb, baran gewöhnt war; baju eine

gültc t>on Sßerfteincrungen, wie aud) lebenbe tcrreftrifd)e,

fluviatile unb oceauifdje 9Jcufd)cln. 2kn allem waren 2)ou=

Metten beigelegt unb meine Sitte an bie ^rofefforen bcö Jar-

din des Plantes ging bal;in, 2)ir eine ber Kopien beö ftata*

logö mit einer voll ftänb igen geologifd)en 2)oublettuuSamm*

lung nad) Serlin für baö Utiiverfttätö? 5v abinet in meinem

tarnen ju fenben. 3d) fd)rieb aud) an 2>id), teurer greunb,

um Dix baö beabfid)tigte @efd)enf 311 melben, ba aber we*

ber bie $rofcfforen beö Jardin des Plantes, nod) 2)u felbft

mir über biefe nid)t unwichtige Senbung je ein SBort ge*

fdjriebcn tjaben, fo Ijalte id) eö für nüfclid), f)ier ber Seit*

bung gu erwafnien*). 3d) bin überzeugt, baß viel SSraft*

lianifd)eö fd)on früher unb beffer von bem langft verftorbe*

benenen Sellow, beffen Sammlungen in 23erltn ftnb, ge*

fel;cti worben ift, bod) bürfte id) l)offcu, manches 9ieue nad)

(iiitopa fenben ju fönnen, befonberö von *}3etrefacteu.
sD^ein

botanifd)eö 3fJeifejournal enthalt nur 2574 Spccieö, aber in

meinem l)ieftgen Herbarium finb über 4000 Specieö ent*

galten, bie nad; bem Sv/fteme von Suffieu in garailien

georbnet ftnb*). 2)ie ©egenben von Sübamcrifa, in benen

td) I;abe fammeln fönnen (23r. 26° -34°), ftnb alierbingö

miuber reid) an ^(;anerogamen, alö bie eigentliche Xropen*

jone, in ber wir b)erbarifirt Ijaben, unb ift ber 9taum, ben

id) l)ier jwifd)en ben großen Strömen (Uruguay $^3arana

unb *J3araguav)) burd)forfd)t, um fo loieled fleiner, alö ber,

weld)en 3)eine amerifanifdje ©rpebttton umfaßt l)at! 3d;

|abe aber l;ier einen 6rfa§ gefunben anberer 2lrt. SBenn

man ein £anb bew of;nt, fann man jebe ^flanjenart in ben

»erfd)icbcnen ©raben iljrer (Sntwirflung unterfudjen. 9)?an

fann bie »ollfommenen ©remplare unter sielen Rimberten

auswählen unb eine große ^al)l Don 2)oubletten einlegen,

bie id) Dix für baö gewiß fcf/on fel;r reid)e berliner «^jer*

barium eiuft ju fdjtcfen I; offen barf. 9Äein fleiner Sänber?

befu) bei S. SSorja am Uruguay fjat an Dberflädje bret

Guabraö, b. 1). 30000 Ouabrat*93ara8**); eö würbe mir

leic&t fein, ben 33cftt} ju vergrößern, aber auch; in feinem

jc^igen Äultur^uftanbe gewährt er mir, neben ber mebijt?

nifd;en fytaxfä, ein fel)r anftanbigeö (Sinfommen. 3d) l)abe

in ©. SBorja meine (Sftancia mit ber größten SD?annid)faf*

tigfeit Don nützlichen ßulturpflanäen, neuerbingö auef; mit

Kartoffeln (Solanum tuberosum), bebceft, 1600 Drangen*

bäume gcpflanjt, »on betten bereits 300 mir l;crrlid;e grüct;te

in biefem 3al)re geben werben. Sri 6. Slnna f)abe id) 2000

(5d)aafe, von benett viele reine 9J?erinoö ber ebefften Oiace

.ftnb. 2lUe gortfd)ritte fjängen in biefem, von ber 9iatur fo

gefegneten Sattbe von ber polttifdjen 9^uf)e ab, bie ftd) nad)

unb nad) einstellen fd)eint. 2)reiaer)rt 3af;re Sürgerfrieg

*) Sollte bie ©ammluttg verloren gegangen fein? 3* nie

ben Srief erhalten, in ber mir .<?err Sonplanb bie Slbfctu

bung getttelbet i>at, unb tuie feilten bei meinem öfteren Slufent*

fealte in ^)ariö uon 1827 biö 1847, nod)bem ia) einen bleiben»

ben 3Bol)itfits in S)eutfd)lanb genommen, bie mir befretinbeten

(Selebrteu im Jardin des Plantes mir nie üon ben für Serlin

beftimmten Soubletten ber geogttotifdjcn (Sammlung 25 on»
planb'ö gefprodjen Ijaben! t.

") 23on S3onplanb feit feiner Uebcrfiebelting nad) Suettoö 2I^reö

gefammelte 5)flaiijen, oon benen uttfercr gemeinfdjaftlidjen ©r.
pebitiou 51t uittcrfdieiben. Sie leftteren l)abe id) folgenbermaa.

§en eertbeilr, ba bte 3al)l ber S)oublettett bie Silbung »on bret

Herbarien mbgltd) mad)te: eineö, baö Dollftänbigfte, für ^errn

Sonplanb, baö er mit nad) 25ueuo£S 'Jltjreö ttabnti ein sweireö,

baö id) beut Jardin des Plantes fdienfte, worauf Ü8 o np lanb ö

3abrgebalt »on 3000 ftranfö gegrunbet ift; ein britteö für

meinen botanifdjen Set)rer unb Sugenbfreuttb 3iSt llbenom. 3d)

felbft l)abc niditö uon meinen botanifdjen, geologifd)en unb 500«

iogifd)cn Sanimlintgen für midi behalten. -ö— t.

") @ed)ö «parifer $ufc ftnb gfeid) 2tVtt Sßaraö SajtiUana*. $-t.
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fjaben in ©. SSorja »iel Slrmutf) in ben gamilien »erbreitet,

©utmütljig, wie 2)u mid) fennft, f>abe id) »tele 31t unter*

flögen gefugt. (§3 wirb fdjwer fein, je wieber in ben Sejtfc

ber »orgeftredten Kapitalien su gelangen. 9Htt bemfelben

©djiffe, baö 2)ir biefeö Seiten bcö Sebent unb ber fjerj*

licbjten, un»erbrücblid)ften Slnfjänglicbfeit bringt, [treibe id)

nadj $ariö an ben preufufdjien ©efanbten, ©rafen £a$*

f e I b t, ber mir, von einem fef;r efyreiwollen Schreiben be*

gleitet, baö Kreuj beö Kothen SlblerorbenS britter Klaffe im

tarnen 2)eine3 Könige getieft f)at. 2)u wirft »on felbft

erraten, auö welken ©rünben (bei aller £eben3pf)ilofopl)ie,

bie fid) in ber ßinfamfeit auSbilbet) eine folcf)e un»erbiente

Sluöjeic^mmg, au6 2)einer Saterftabt fommenb, mir be*

fonberö treuer fein mujj. Slime 93 onpl au b.

(Jortfcfeung folgt.)

Ueber

bie SMtur ber ©ebiro^flansen,

fowte

über bie ber eint)eimifd)en $arrn, Drd)ibeen, «Sumpf*

unb äBafferpflanjcn.

35om §ervn 21. 33ocfe,
@cfjülfcn auf fcer fiönigl. ipfmiciiinfcl bei ipotäbam.

(ffortfe&unfl.)

B. ©onne unb £rotfenf)eit liebenbe ^flanjen.

2)iefe 2lbtf)eilung enthalt meift Sllpenpflanjen ber nie*

bereu ©ebirge, »orjüglidj ©übbeutfd>lanb3, bie auf troefenen

Kalfgebirgen »orfommen, im freien Sanbe fefjr üppig gebei*

(jen; leiber leibet bie 50?ef;rjar)t im SBintcr burd) groft unter

ber nötigen £>etfe burd) ©todung, oft gefjen fte fogar »oll*

ftänbig ein, bieferl;alb ift bie Sopffultur »orjujieb.en, wobei

nur bie Sttinbeqaf)! einer befonberen Kultur benötf;igt. ©ie

bebürfen falffjaltigen 23oben, geringere geud)tigfeit, fcodt) barf

jte nidjt fo weit »erminbert werben, ba{j bie ^flanjen weifen.

3m grüljling ift ifynen ftarfeö ©kfien nid)t nacbt^eilig, befon*

berö fobalb fieb triebe entwicfelt fjaben; an i£>ren Ijcimatf;*

lieben ©tanborten tritt im ©ommer oft monatlange 2)ürre

ein, bei welcher ciitjelne DJcgen faft wirfungSloö bleiben unb

erft anfyaltenbe ^erbftregen »ermögen, ben mehrere gup tief

auSgebörrten 33oben 311 erweichen.

93erfd)iebene Ophrys-Slrten fanb id) 3af)lretd) mit

weifen Knollen, manct)e ^erennien über ber (Srbe abgetroefnet.

Anemone Halleri All., Slpril, 9Jcai, lila, 8— 12",

wurjelt tief, fd)ön. Papaver alpinum L
, 3uli, 2lug.,

grb., 6—8", eigentliche Sllpenpflanje unb var. albiflorum

(Burseri Crantz) unb flaviflorum (alpinum Hoppe).

SBurjeln faulen feucbtgeb
/
alten fef)r leid)t, nid;t 311 fonnig.

Arabis serpyllifolia VilL, Q, 3uni, 2>uli, 6—8",

Weiß, Sllpenpflauje. Thlaspi praecox Wulf., 9Jiarj,

Slpril, 4—5", Keld) purpur, SSlumen weiß, 6—8", fefjr

jierticfj. Helianthemum vulgare L. var. grandiflorum,

t), 6—9", gelb, grb., »erträgt geud)tigfeit gut. Dian-

thus sylvestris Wulf., Suli, 2lug., 3— 12" unb barüber;

ß. subacaulis, faft 3', rofa, Wofylriecbenb. Hypericum
Coris, "h, Sing., Septbr., gelb, 9—12", fef)r äierlid). Ge-

nista sericea Wulf., 3uni, 2»uli, 6"; G. sylvestris Scop.,

1', sMa\, 2>uni; G. dalmatica BariL, 3uni, 3uli, 1', fo*

Wie G. arcuata Koch, beibe »origer fe^r äfmlid), gelb,

reid)blütl)ig, ledere faf; id) nod) nidjt futtioirt, SBur^eln

gel;en äiemtid) tief. Cytisus spinescens Sieb., t,, fÖZai,

3uni, grop, gelb, 1—2', leibet gern im SBinter burd) ©tof*

fung. Cytisus unb Genista laffen fid) fef;r leidjt

buref; S3erebelung auf C. Laburnum »ermefjrenj C. argen-

teus L., Slpril unb 50iai, Ijellgelb, 2— 3", fel;r gierlid).

Anthyllis montana L., 9J?ai unb Suni, gelblid), 4 biö

6", fel)r jicrlid). Oxytropis pilosa BC, 3uni, 3uli,

gelb, 9— 10", im trodenen ober aud) im freien Sanbe, bie

jiemlid) tiefgef)enbe 2Burjel leibet fefjr l;äuftg burd) geud;tig>

feit ; 0. montana DC
,

3uli, 2lug., 6— 8", rötfylid), »er*

trägt mel)r gcud)tigfeit, im freien Sanbe gcf;t fie öfter ein,

beibe l)itbfd). Astragulus aristatus IHerit., t>, SJJat,

3uni, gelb, 9—12", me^r intereffant alö fd)ön. Coronilla

vaginalis Lam., Ttai bis 3uli, 4—6"; C. minima Scop.,

% »origer fefjr äl)nlid), beibe gelb, jierlid).

Sedum dasyphyllum L., 3uni, 3uli, 2—3", weiplid),

fel;r äierlid), »erträgt geud) tigfeit, verliert jeboef) feinen Xtt,pu6.

Opuntia vulgaris MilL, Suli, gelb, 6", meljr intereffant

alö fdjon. Valeriana tuberosa L., Wlai, fleifdjfarben,

4—6", ftirbt im^)od)fommer ab. Scabiosa silenifolia W.
et K, 3uli, 6—8", lila, fjübfd), im freien Sanbe bebeutenb

I;oI)er, erfriert fcfjr leiebt; S. graminifolia L., Suli, 2lug.,

blau, f)übfd). Carlina simplex W. et K., 3uli, 2lug.,

1', weip, grbv prad)t»oll, Söu^eln über 1' tief; C. acan-
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thifolia .111., 3uni bis 2hig., 3—4", |tfc., weiß, fel)r I>übfc^>.

Campanula Elatines L. ,
3—4", licgenb, s3)fai, Sunt,

blamo)\i, fef)r äicrlid); C. Morettiana Reith.
, 3uli, 2lug.,

liegeub, 3—4", fyellblau, fo wie vorige fef)r vollblüfjenb;

C. garganica Ten.., 9J?ai, 3uni, faft wie Elatines, fcl)r

bübfd); C. Rainerii Pcr/>mt., 3uli, Mug., 3—4", I)ellblau,

grb., bübfd), ift nur eiublumig; C. spicata A., O, 3uni,

3uli, blau, fehr bicbtblüfyenb, 1'. Edraianthus Kitai-

belii I. l)C, 3uli, 6— 10", blau, fef;r bübfd), aud) für

baS freie Sanb, erfrieren jebod) öfter; E. tenuifolius A. DC„
3uli, 2lug., 3-6", hellblau, f>iibfc^_

Arctostaphylos alpina Spr., ft, 9J?ai bis 3uli,

n?eif5, friedjeub, gel>t leicht $u ©ruube, befonberS feuct)t ge*

galten; bie Steige werben eingefenft, bannt bie jungen

triebe SBurjel [erlagen. 3d) fjabe fte aud) an feudjten

Stellen gefunben. Ouosma echioides L., g , 2f., 3uni,

3uli, gelbücb, Stengel purpur, 10—12", fef)r bübfd), »er*

trägt wie bie folgenbe eine ftarfe Secfe; 0. stellulatum

W% et K., 3uni, 3uli, gclblicr), 6—9", weniger fjübfc^ als

bie vorige, leiben beibe leicht burd) ^eud^tigfeit. The-

sium rostratum ff . et K., 3uui, 3uli, wenig anfefyn«

lid),. bie Surjeln fmb fproffentreibeub, liegen jiemlicr) tief.

Teucrium flavum L., 3uli, Sluguft, f>, gelb, 1' unb

barüber, erfriert im freien Sanbe.

Orchis Simia Lam., Quollen 3" tief, purpurafdjfarben,

Sippe beüpuvpur, bunflcr geflccft, fel;r jierlid), 50?at, 8— 10";

0. variegata All., Knollen 4—6", 9J?ai, fjellpurpur, Sippe

purpur punftirt, f)übfd); 0. provincialis Halb,, Sollen 2—3"

tief, 9J?ai, fyellgelb, Sippe bunfler, 9)?itte rötfylid) punftirt; 0.

papilionacea L„ 2—3" tief, 9J?är$, 4— 6", purpur, fer/ön.

Anacamptis pyramidalis Rieh., Knollen 3— 6", 93?ai

biS 3uti, purpur, 10— 15", fef)r jierlid). Himantoglos-

sum hircinum Rieh., Quollen 3—5" tief, Wim bis 3uli,

1—3", weifjlicr/, innerhalb purpur unb grünlicb geflecft,

Sippe grünlicb;weiß, bis 3" lang, mit rötfylicben ^Önften,

eine ber pracbtvollften Drdu'been, bie nid)t fd)wer ju fultivi?

reu ift. Ophrys aranifera Huds., 2—3" tief, 9J?ai, 3uni,

purpurbraun, gegen ben sJianb gelblid); 0. Bertolonii Mor.,

2(pril, 93tai, 3" tief, bunfelpurpur mit blaffen gletfen, 6 bis

7", fal) id) noeb nidjt fultioirt; 0. Araclmites Rchb., 3

MS 4" tief, rofa, Sippe purpurbraun, gclbbunt, 6—9"; 0.

apifera IIucls., 3uni, 3uli, braun mit gelber 3 e'^nltn 9/

8—10". Sie Serapjas-2lrten fiub fämmtlid) fd?ön, fcütyt

blüf)enb, bed) fal) id) nod) feine fultivirt; S. cordigera L.,

jiegelrotf), Kai, ÄnoUeu 2—3" tief, 6—9"Jwd); S. pseu-

do-cordigera Morie., faft wie vorige; S. Lingua L., tylU

rotl; mit weipem äianbe, Sippe bunfelrotl), 23lütl)c Keiltet

als vorige, 5—9"; & triloba f*tVfc

Colchicum arenarium fF. et K., 3uli, 2lug.,

fleifcfcfarben, Änollcn 2—3" tief, 4—6" f)od;, [)übfd;. Ca-

r.ex nigra JH., 8—10", grüßte fd^warjviolet, grün ge?

räubert; C. atrata L., 6— 8", grüne ©efeuppen, fd^warj?

violet. Gramites Ceterach Sw., 3—4", fel;r jierlicr).

Asplenium Breynii Retz., 2—3", beibe garrn »ertra*

gen jebod; bie geudjtigfeit fefjr gut.

5)ie meiften biefer ^flanjen blüfjen aud) bei unä jur

angegebenen ßdt, einjclne etwas fväter, bie meljr uorblid)

vorfommenben etwaö früher.

(Sotifefuitfl folgt.)

aud Curtis's Botanical Magazine. Dftoberl854.

(Zai 4808.)

CalycanthuS occidentalis Hook, et Am.
(Icosandila l'olygynia. Calycanthcac.)

Siefer I;crrticf)e (ialycantbus (bereits erwähnt: Sißgem.

©artenj. XIX. p. 359, XX. p. 391, XXL p. 270) ift

nidjt allein ein feböner ©traud) in «^tnftdjt beS 933ud)fe8

unb ber Sßlättcr, foubem f)auptfäd)lid) nod) wegen ber ©röfe

unb garbe ber SSlumen. (Sr würbe juerft im 3af)re 1831

in ben ©arten ber Horticultural-Society von 2) a vi b 2)ou*

glaS eingeführt. 2)erfelbe ift vollfommen I)art, reift aueb),

wenn er nur einigcrmaafjen gefdjü^t fteljt, fein .gjotj unb

bringt auefi ©lurnen fiervor. 2)ie ^ßflanje im ^ew*®arten,

in einer bftlid)en Sage, ift 7—8 gu(3 f)od), unb blül)ete im

(September in großer 23ollfommenl)eit. 2)ie 3lefte finb auf*

red)t, fteif, feft, runbli'd), grünlid)*brann. Sie SSlätter finb

gegenüberftel)enb, geftielt, breit, 5— 6 Soll lang, fyerjförmig*

eirunb, furj jugefpi^t, von fefter Sertur, auf beiben glädpen

glänjenb grün, unterhalb l)eller, oberhalb fdjärflicfe, wenn fte

gerieten werben, wo!)lriec^enb, wie aud) bie Slefte unb ber

übrige beS ^oljeS. Sie 33(umcnftiele ftnb verlängert

gipfel* unb acbfelftänbig in ben oberen SSlattwinfeln. Sie

Blumen ftnb gerucbloö, über Drei 3oü groß, mit $iegeIrotf>en
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Geißblättern, weiße] affmafiliß in bie mehr pvfytfcsitbip

liefen unb nod) lebhafter ategelroßen Geißblätter übergeben.

£>te Gelßröl)re, in weißer bie grußtfnoten liegen, ift fo

bief'wie bei einer 9lofe.

(Xaf. 4809.)

Myrtus bullata Banks.

(Icosaudiia Monogynia. Myrtaccae.)

©leiß ben meiften ucufeelänbifßeu 23äumcn nnb Strätt*

ßem mit blcibcnüen blättern f)at auß bie genannte bie

eigeuthümtiße fßwaqbrauue gärbnng be3 Saubeö, welßeö

neben ber blaftgen 3ßefßaffenf)eit beffelben baö 2lnfer)en fyat,

alö wären fte am geuer geröftet: £>ie $iemliß ja^Ireic^en

SSlumcn fmb größer wie bei ber gewöhnlichen SRtyrße, in

anberer .ipinfißt berfeiben aber fcl;r äl)uliß, nnb bie Gro*

nenblätter fjaben fef;r Inibfße rofenrothe . Spi£en. £>ie jer*

riebenen SSlätter ftnb fel;r wol)lrießenb unb aromatifß. !Die

Slumen im Gcw*®arten erfßicnen im 3nni unb 3uli. 2)ie

CPflanjc ift in ben nörblißen 3nfe(n »ort NeiuSeelanb fel)r

$äuftg unb wirb tum ben G>'inwof)ucrn Eama-Kama ge*

nannt. 3m Glima »ott (Snglanb ift eö uößig, fte im 2Bin*

ter in einem Galßaufe ju galten, aber in ben fübweftlißen

©egeuben unb auf ben Snfelu im Ganal fann fte baö ganje

3ai)r t)iuburcr) im freien ftel)en. 3)iefelbe ift ein aufrechter

©trauet) mit einem faft baumartigen Stamme, unb wirb

jwifßen 15— 20 guß h°$- 3)ie bißt belaubten Steige

ftnb leißt weißhaarig. 2)ie fur^geftielteu Slätter ftnb et*

liptifß* unb runbliß*eirunb, blaftg, jwifßen leberartig unb

häutig, unterhalb fßmukig^purpurrotl) unb in ber 3ugenb

ganj purpurrot!;. £>ie SBlumenftiele ftnb fürjer ober eben fo

lang wie bie Sßlätter, 1—2blumig. 2)cr Geiß ift purpur*

rotf) unb fefjr paarig, mit umgefeljrt* fegeiförmiger Dtöljre

unb »iertheitigem Saum, bejfen Ginfßuitte ausgebreitet ftnb.

Grouenblätter ebenfalls uier, jiemliß runbliß, »ertieft, ge*

wimpert, weiß, äußerliß rofenrott).

jivnsfaft fiMwttY! mfrilWii-a'J. ptih im, flifthm du?.'

(Zaf. 4810.)

teanothus Lobbianus Hook.
(Pentandria Monogynia. Rhamncae.)

(Sin falifornifßer Strauß, weißer »om ^»errn 2B.

Sobb entbeeft, unb bei ben Herren Ukitß in ben (Sreter

unb Gfjelfea ^aubelggärtnereien fultwirt würbe. ($3 ift

eine Don ben Slrten mit breirippigen SSlättern, baburß ftefjt

fte entfernt »on C. floribunda (Bot. Mag. t. 4810, 2ltlg.

©artenj. XXII. p. 312) unb tjat met)r 2lel>nlißfeit mit

C. thyrsiflorus Eschsch., allein biefe l)at aufreßte, eefige

Slefte, fiel größere SSlätter unb geltere weiße 33lumen, eben

fo mit C. divaricatus Null. , weiße aber flaße unb ge*

franjte flein brüftg* gejätete SSlätter §at, im übrigen ftnb

biefe beibett unferer 2lrt fcf)r nai)e ftefjenb. 2)iefelbe ift we*

gen ber Ijübfßen S5tütf)enbüfßeln mit blauen 33lumen, wo*

mit fte gefßmücft ift, ber Gultur wertf); fte blii^t im Sunt

unb 3uli. (Sö ift ein mittelmäßig großer aufreßter Strauß,

mit abftef)enben, geßrel;ten Sleften, v>on benen bie jüngeren

grün unb befjaart ftnb. 2)ie Slätter ftef)en abwcßfelnb,

ftnb abftefjenD, furj geftielt, einen 3oü lang, elliptifß4äng*

liß, breirippig, fteif, jiemliß langhaarig, am 9tanbe jurücf*

gefrümmt unb grob brüftg^gejäfntt. 2>ie Nebenblätter ftnb

breit pfriemenförmig unb fo lang wie ber 93lattftiel. 2)ie

S3lumen ftef)eu in faft gipfelftänbigen, geftielten, fopprmi*

gen Srauben.

(Saf. 4811.)

Bougainvillea spectabilis Willd.

[ß. peruviana Humh. et Bonpl.; B. virescens et B. pomacea

Chois.; Jpsepha angusta Fell.; et var. glabra: B. glabra CAois.]

(Octandria Monogynia. Nyctagineae.)

50?an fyhti hau^8 bie Sßönr)eit beS Slüßenftanbeö

biefeS ^albftctternbeu großen Straußeö ober Saumeö loben,

aber wenige ftnb fo glüefliß gewefen benfelben blühenb ju

fcl)en. (Sr fßeint im Sahre 1844 in (Snglanb sunt legten

SRale geblül)t ju h^ben, unb jwar in bem großen Genfer*

»atorium ju Qifyat Swoxtf). 3m 3uni b. 3. l)at er inbeß

ju Clinton ©len, Qmftßurß, ^>antg, in ber Söein*

gärtneret beö ^errn 5ffieft gcblüt)t, unb jwar ein fünf 3nhr

alteö (S'remplar , otnte geuerwärme, nämliß gegen eine

9)caucr, wo er in einem r>erl)ältnißmäßig fleinen Xopf ftanb.

— 5)ie ^flanje hat eirunbe ^ugefpi^te S3lätter unb aßfel*

ftänbige Slumenftiele, weiße cinfaß ober gabelfpaltig ftnb.

21n ber Spifje JebeS 23lumcnftiet3 fte^t ein großcö breiblät?

terigeö 3twolufrum, beffen 2?lätter mef)r ober weniger 1)^11*

bis bunfelroß gefärbt, ^antarttg, ne^aberig unb f)erjförmig*

eirunb ftnb. 3ebe3 3n»olufrum fßltcßt brei 2 3oll lange,

bünne röhrenförmige gelbliß* grüne 23lumen ein. — (33or

ungefähr 15—20 3al;ren ^at biefe fel;r fßönblühenbe ^Pflanje

auß I;ier geblüht, aber fo viel wir wiffen feit biefer Seit
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nie tvictKr. Suuge Sterflingöpfiangen, mager unb im tent;

pevhten @teti)äj$d$<Utff unD wäl)renb beö SommcrS im freien

gehalten, füllen leicht blühen.

(Saf. 4812.)

Eschscholtzia tenuifolia Benth.

[Chrysis tenuifolia Lindl.]

(Poljaiidria Ti'tragynia. l'apaveraccae.)

2)icfe fnibfcfce falifornifdpc 2lvt gleicht in etwaS ben be*

rannten Eschscholtzia -Sitten, allein fte ift im SJUgemeinen

gattet gebaut. Sie SBlatteinfcfniitte ber rafenartig4tel)enben

^Blätter ftnb linicn^borftenförmig, unb t>ie S3lumen ftnO etwaö

fleiner unb geller gelb.

(Saf. 4813.)

Whitlavia grandiflora Harv.
(Pentandria Monogynia. Hj droplij llacoae.)

2luf ber bicöjiil;rigen Sommer *2Iuöftellung in 61) iö*

wid erhielt biefe fyübfcfye jährige ^flauge, welche tton bem

§errn 23eitd) auö ber (Sreter^iubclögärtnerei eingefenbet

Würben, ben allgemeinen SScifall. 3)iefelbe würbe guerft vom

«£>errn Soulter in Kalifornien entbedt, üom ^>erm Dr.

.iparttett, befdprieben, unb Samen batton nebft einer gweiten

2Irt, W. minor, ttom Gerrit SB. Sobb eingetieft. 2)ie

©attuug würbe gu Citren Dcö grauj SQB £; i 1 1 e
r (Söq., in

Selfaft genannt. 2113 eine s
4$flanje ju ßinfaffungen ift fte

tton großem SBertl). £)er Stengel ift fel;r äftig, weitfd)wei*

ftg unb brüftg*weid)l)aarig. 5)ie Blätter ftnb faft eirunb*

beltaförmig, foppclt* gefügt unb paarig; bie langen 33Iatt*

ftiele ftnb brüfig;weid)f;aarig. 2)ie SMumen freien ju mef)*

wen in großen, gipfelftänbigen, einfeitöwenbtgen Stauben.

2>er Äeld) bat fünf tiefe linienfötmige (Sinfdjnitte. 2)ie

SBlumenfrone ift reid) blau, mit weit glodenförmiger Oiöljre,

bie unten bauchiger wirb, unb einem gleichen fünfteiligen

Saum mit abgerunbeten @infd)nttten.

—
Tangens £atatog.

2)er heutigen Plummer ift baö neue 93ergeid)niß auö

ber £unftgartnerei;2lnftalt tton 2lug. 2Bill)elm in Gelaufen,

Sßorftabt Surcmburg, beigegeben. 2)affelbe enthält eine große

Slngafyl Cbftarten, gorft* unb 3ierbäume, Strauber, 9tofen,

Diliobobenbren, 33eerenobft, Staubengewadjfe, Sdnnudftrüu?

cber, helfen x. S3rieflidj wirb nod) auf eine d?inefifd)e

Dfofe, Rosa viridiflora, f^ingewtefen; ougeblicf) foll biefelbe

2)olDeu tragen, woran ftd) 10—20 bid)t jufammenftfcenbe,

gefülltblüljenbe, fyellgrüuc Ütofen befinben, — bie Drigitiflt*

pftange gu 15 grö. Slußer ber (Srbbeere „Quatre Saisons"

wirb nod? befonberö „Belle Bordelaise" empfohlen, bereu

grüßte. fel;r groß, fdjön rotf) gefärbt, auf l)of)en gerabeu

Stengeln filmen fotlen. 3f)re grucfitbavfeit foll biß jum 33e*

ginn beö grofteö anbauern, waö ber @artenbau*@efetlfd)aft

tton Styon veranlaßt fyat, \\)x ben tarnen „Don de Dieu,

©otteögabe" gu geben, *preiö: 1 Stüd 5 gr3., 6 St.

25 grS., 12 St. 40 grö. gerner wirb auf Bambusa Me-

taka aufinerffam gemacht, 1 St. 1 gr., 12 St. 10 gr$.

(Einige (Sremplare biefeö S'atalagS ftnb nod) tton ber

9iaurf'fd)en $3ud;l)anblung gratig gu begießen. 9ieb.

^üv SWofenltebfcaber.

9iad)bem ber J^of;®artenmeiftet SSoigt in Stnben bei

^auitotter mit Sobe abgegangen ift, foll ber große Sßorratf)

tton ^flanjen ber gum treiben befonberö geeigneten 50^000?

rofe (Rosa muscosa minor) f)uttbert? ober taufenbweife

balbmoglid)ft tterfauft werben. 2)ie 2lttjucf;t ift feit einer

9tei()e tton 3al;ren tton bem Sßerftorbcncn in großem Um^

fange betrieben, ba ber Slbfa^ batton fet)r bebeutenb war.

Sei bem jetzigen SSevfaitfe beö gangen 93orratI)ö wirb eine

(Ermäßigung ber früheren greife Statt finben, bie ftd) im ein*

jelncn gälte nad) bem Umfange ber 33eftellung richten wirb.

granfirte Slnfragen ober Seftellungen ftnb an ben £äm*

merier ^>ebbenl)aufen in ^annotter ju tid;teu.

3n bem 3$md)t übet bie ^flauten s2lu3;
ftcUujii^ in Wx. 42 ift nod? auf pag. 333 nad; ben grüd;*

ten folgenber Sa£ einjufdjalten

:

9cod) muffen wir einer ttortrefflidjen 2lnana6 gebenfen,

Welche JFjerr Äunftgärtner San nod) auä bem ©arten beö

^jerrn Dberamtmann SÄe^ct in Staffel De bei Santow
gut Stelle gebracht tjatk. Sie war bie größte unb fd)önfte,

welche wir je auf unferen 2luöftellungen gefeiten fiaben, unb

wog über 5 $funb.

iBon biefe« BtiM'rtjriit ci-fdicincii alle 14 Enge jwiji Sogen ift dwrto; nio ci jiir mclnercn ütn'tiiiiWidjfcit fctä XttttS erforfccrlid) ift, iollcn .ftuvfcr mit> .fiolifdjiiitte btigcjeeen
werten. — Eer tyreiä tes 3ft6?flarig^ yt 5 Ililr. — '.'Kle 4*ud)bonMiingeii, 3eitung^ < Gjoetitiflnen unD *Jioftäniter nelmien Verteilungen auf Dicfe Qeitiäjxift an.

Verlag ber gcauct'fctjett 2Bud)l)anblung. Berlin. 35rurf Ist 9camffd)crt Sucfebrucfercü

l^3
- Sterbet öa§ ^retosS$ct')cichmft t>vn 2X«^uft SSt(()c(m in ©laufen (£n$embuvQ).
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^Ülgcmrinc (8>axten}e\tun$.
(Sine ßettf djr ift

für ©drtttcm ttitfc äße ftarntt itt SSestefmttg ftcbcn&e fSSijfenfifyaften.

2>n SßerbiuDung mit ben tüd)tigften ©artnern unb Sotanifern bed 3n* unb SluSlanbed

hcrnuÄqcgcbcn t>om

i»|r. Jrtrtinrl) (Otto !«* *. ^llbrrt dtrtrtc 1). ^

311 halt: Stultiir tcr sBcgonictt/ oom .f>errn $r. Soebel. — -ilusjug auö bem SBcrid)t über bie grül)jal)r«S=
,Uuä|'ielIung ber @d)le|ifd)ett

©efcllfd)oft. — Sluöjüge aus Sriefen boit 9lime 35 o n planb an 9llcranber »011 .fnimbolbr. (jortfeftung.) — lieber bie Äulrur

ber ©ebirgSpflanjeu, fornie über bie ber einljeimifdien fiavm, £>rd)ibecti, <5umpf= linb 3öaffcrpflanjen, bonr Gerrit 91. 25 orte. (i|ort=

fegung.) — Disa grandiflora L. — Nüttel, an Säumen SBurjeln ouötreibenb ju lnndjeu, tveldje biefen fehlen. — £obe3< s3cad)rid)t.

Kultur fcer Begonien.

95om §errn fir. fipebel.

2)ie Liebhaberei für SSegonien tyat ftd) feit vielen 3afy*

ren bi$jc|t uiebt allein erhalten, vielmehr wirb biefe nodj

burd) auö Äieujung erhielte neue Varietäten immer mel;r

erweeft. @ö werben je(3t mcfyr alö Rimbert Slrten hiltioirr,

worunter ftd) einige tyauptfäcfrdicb, burd? bie 3i^be il;rc3

Saubeö, anbeve burd) bie 3art l)eit i^rer SSIumen auSjeidnten.

2)ie meiften Birten biefer Sßegoniaceen »erbienen attcb mit

allem 9ied;t fowofyt in 2Barml)äufem tt;re Vlä&e, als audj

auPere ju 3)eforationen im 3immer »erwenbet ju werben.

Gruiten felbige aud) nic^t gerabe eine angemeffene fultttr,

fo jeigen fte ftd) beffettungeadptet red)t banfbar im S5lüf;en.

2lud) beftfjcn fte gegen manche anbere Sopfgewäd)fe, welche

gleid) mit il;nen ju 2)eforationen im 3'mmer verwettbet

werben, bie (S'igenfdjaft, bajj fte bei (Entfernung »cm £id)te

weniger leiben unb ftcf? ju folgen 3wecfen länger beiluden

laffen. — (Die Vermehrung gefdn'et)t entweber bureb; Stccf*

linge, ober aud) burd? SInirjelfprötslinge, fo wie bei an*

bem, j. 23. einer ber älteften ©pecicö, nämlid) Begonia dis-

color, aud) wof)l burd; bie nad? beut §lbblü()en an ben S^lü«

tf)enftellen ftd) bilbenben Äiwüdjen, welche gleid) ber Söhttter*

pflanze vom föqftft btö näcbjtem grül)jal)re in trocfeitem %\u

ftanbe aufbewahrt werben; berfelbe gall ift e3 mit B. Mar-

tiana unb bulbifera. (Da jebod; junge früftige triebe bei
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einer angetroffenen Setyanbfung in fuvjcv 3nt mit bem beften

(Srfolge fiel? leid;t bewurzeln, fo ift tiefe SBertnetyrungdtteife,

fo weit eS namlid) angebt; im 3krl)a(tni9 gegen einer an*

bern beSfyalb »orjujiefyeu, inbem man früher ju fraftigeren

Sßßanjen gelangt. Solche Sitten, bie Stamme bitten unb

haiiptfacfjlicf; jn SMcraticncn bennijt werben follen, liefern

und bie fvaftigen, mehrere 3^ langen Sterflinge in fnrjer

3eit ju folgen 3werfen bie bufd)igftcn fangen. 3U biefem

SBeluif füllt man Blumentöpfe, tvcldjc einen 2)urd)mcffcr von

etwa 3 3oll enthalten, mit einet leidjten (Srbe an, worauf

ein jeber Sopf 3 bis 4 geeignete Sterflingc erfjält, weld;e

alSbann angebraufet werben. 3um balDigen Bewurzeln be*

bürfen alSbann bie Stcdlinge einen feuchten unb warmen

*}3lajj in einem geffyfoffenen Saften ober anct? im 21>arm*

fyaufe, wo fte aufanglid) eine leiste 53efd)attung erljaltcn.

(Streichen bie jungen i£urjeln ben Dianb be6 SopfeS, fo

nimmt man bie jungen pflanzen auS bem Sopfe l)erauS

unb verpflanzt fte ofo/ne fte von einauber ju trennen noct) viel*

rbeniger ben Ballen ju ftören , in öetfjättnijjmäfjig größere

Söpfe mit etwas fd;wererer nar)rl)after (Srbe, worauf fte zu

it)rer fernereu SluSbilbung einen bem £id)te narjen Stanbort

erhalten, an welchem fte vor brennenbe Sonnenffrafylen ju

fd)ü£en ftnb. ginbet etwa nad) brei 2Sod)cn wieber ein aber*

maligeS Sßerpflanjen in etwas größere Xöpfe ftatt, fo erhalten

bie SBurjeln eine zeitgemäße ÜBaffergabe unb baS Saub an

jebem fonnenreieben Sage bcS SJiorgcnS unb SlbenbS eine Be*

nefcung, woburd) man in furjer 3<-'it
3
U btifd)igen zum 2)efo*

riren geeignete ^flanjcn gelangt, bie in Bezug if)rer gal)ig*

feit jum Blübjen einen gcwünfd)ten Blütl)enfd)mud cutfalten.

3)aß mehrere in einem üopfe ftefyenbe ^flanjen nur

inSgefammt ein ©aujeS bilben unb nid)t jebe ftet) fo auägtt*

breiten vermag als einzeln im Sopfe gepflanzte, leibet aller*

bingS feinen 3weifel, allein eS ift bieS aud) f)ierbei nicf)t bie

2Ibftd)t, »iclmerjr benü'gt man fo(d)e pflanzen ju einer cinma*

Eigen 3)cfcration, feiten zweimal ju biefem 3wed; benn biefe

pflanzen erhalten bei folcfjen ©elegenfjeiten, wie bereits be*

merft, oftmals folebe $lä£e, woburd; fte febjr leiben — unb

eS ift faum ber Ü)?tif)e wert!), fte burd) geeignete Bebjaublung

in ben früheren 3u ftan ^ zurüdjiibringen. 3luS biefem ©runbe

übcvgiebt man fte gern bem (Srbmagajin unb erfe^t fte burd)

eine bereits vorangegangene 2Injitcf)t junger ^Pflanjen. —
Süßer berartige 2)eforationen in ^alläften leitet, bem wirb

bie Ijier mitgeteilte 2lnzud)t als »ortf)eilf)aft eiulcudpten.

3ur (Srjietyung »on ^radUeremplaren bürfte bie ange*

gebeue Kultur allerbingS nict)t auSreirb)eub fein, vielmehr

Ware ein ©Clingen von näd)ftfo(genben Borrid)tungen abf;an*

gig. (SS erf)ält jebe auS einem Sterflingc ober auS SGBur*

jclfproffcn gejogene junge ^flanjc einen nur wenige 3»H

im 3)urd)meffer f)altcubcu Xopf, in welchem bie junge

pflanze bei einer entweber auS gröblid) gefleinerter 9ta*

fenerbe ober fleincn £orfftüdd)en beftefycnben Unterlage, eine

gute (Sntwäfferung geftd)ert ift, mit einer fanbigen ju glei*

eben feilen auS guter 9#iftbect* unb ?auberbe befteljenbcn

(Srbe eingepflanzt wirb. 2)ie jungen ^flanjen erhalten faft

Wie jene, gleid;en Stanbort unb Sßel)anblung, jebod) mit

bem Untcrfd;iebe, bap alle jungen Sriebe ber l)ocb;wad)fenben

2lrten bei %t\k\\ juvütfgefd^uitten werben, unb 'jwar möge

biefeS fo lange gefd)ef;en, bis ein gebrungener 2Buc^S erhielt

ift. (Sin öfteres Umpflanzen ift and) bei biefen eine l)aupt*

fäcf)lid)e 23ebingung, unb füllte biefeS etwa alle brei bis

vier 2ßod)en gefd)el>en, in ntand;en gällen wol;l aud) frül;er,

unb ift nid)t erft abzuwarten, bis bie SBurjelu um ben iuuern

3Jaum beS SopfeS ftet) angelegt Ijaben. Sßei ber erften als

aud) näd;ftfolgeubcn Umpflanzung bebieut mau ftd? einer

etwaS fd;wercren Grbe, unb jwar einer foleben, weld;e auS

einem Xl)eite faferiger let;miger 9iafen*, zwei Xbjeilen Saub*

erbe unb einem Xljeile gut »errotteten Suluniftlager bcftel)t,

weld;er 9J?ifd)ung nod) ein fünfter Xljeil weipförniger Silber*

fanb unterzumengen ift. 2>ie Segonien gebeif;en wol)l and)

in leicbter (Srbc, allein fte werben in einer fold)eit weniger

einen fraftigen 2Bud;S gegen ben in jener (Srbe gepflauztcn

Zeigen. —
3ur Kultur ber frautartigen Segonien follte man ftd)

jebod) lieber flacbcr, aber einen größeren Durd)tneffer fyaU

tenbe Xöpfe bebieneu; beim biefe fd)einen ifjncn, vermöge

if;reS ausgebreiteten ©urjelftodS, mef)r zusufagen. 2lud) fön*

neu bei fold)eu 2lrten, bie vermöge iljrer tyoxen viel 9?af;*

rung auS ber 2itmofpl)äre eiuatl^men, beim pflanzen geflei*

nerte ©teinftüddjen etwa um ben Sailen l)erum gelegt wer*

ben. (Sine geringe Duantität biefer Steine beförbert ben

Slbflup ber gegebenen SÖaffergabe, unb ftd)ert auf biefe Sßeife

ben 2lrten, wcld)e weniger Sßaffer bebürfen, bie 6rl;a(tung

ib)rer SBurjeln in gefunbem Suf11111^-

2ßirb nun aud), fo lange bie Wanje im jugenblid)en

Sllter fid) befinbet, ein l)bl)mx SBärmegrab zu einer zeitigem

Sriebeutwirfelung jur ©ebingung, fo barf ein folebjer jeboer)
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nicht beibehalten werben, beim eS wirb baburd) bie ^flanje

im triebe überreijt, waS jur golge fyat, baß baS näct)ft bem

Zopfe befinblicbe Saub nicht allein gelb wirb unb abfällt,

fonbern baS 2öacbStI)um berfelben wirb aud) niemals (o

fräftig, als eS bei einer nieberen Temperatur ju gefchel)en

pflegt. (Sin fräftigeS ©ebenen hängt aber aud) tfjeilS Don

ber Sofalität ab, in welcher fie ftd) beftnPcn. 3um SSeifpiel,

fagt ilmcn ein hof;eS 2Barm£)auS, worin noch anbere *)3flan*

jen fultisirt werben, burd)auS nict/t 31t, vielmehr finb eS

bie niebrigen, mit einem ©cr)enfelbacbe serfehenen Käufer,

worin nad; 2Bi(lfüt;r eine Suftbewegung mit leichter 50iül;e

ju ermöglichen ift, bie geeignetften, worin sorjüglid) *)kacb>

eremptare erjogen werben tonnen. 3£äf)renb ber ©ommer?

monatc müffen wir jeboeb, ben hob,«» 9Jciftbeettaften gegen

bie ber beften Käufer ben SSorjng einräumen; benn fd)on

bei ber Sonftruftion biefer Säften wirb eS nict/t allein siel

leichter bie ^flan^en bem Sickte näher $ujufü()ren, fonbern

ber freiere 3utritt ber änderen Suft ift l;ier bei weitem Rieft

üorl)errfd)cnD; auch htm ben $flanjen, burd) leicl)tcS Qmb
fernen ber geufter bei günftiger SBitterung, mef)r freie Suft

3ngefüf)vt werben als in ben Käufern.

2)a bie Sxgonien, welche unter genfter gehalten wer?

ben, I)äufig burd) bie ©onnenftrahten leiben, fo werben fte

burd) grobe @aje befebattet. Sei gelinber feuchter SBitterung

ftnb bie 9iäume, in welchen bie Segonien fultivirt werben,

ju lüften, iubem bie feucht* warme Suft ifsr 2BachStf)um be*

günftigt.

T)a nun, wie auS 5>orfte^eubem f)er»orgel)t, bie SSe*

gonien in einem .§aufe ober Saften unter genftern wäf)*

renb ber Sommermonate eine nid)t geringe Slufmcrffamfeit

erforbern, wenn man fct/öitc, »ollfommeue (Sremptare erhalten

will, fo erjtel)t man bie ju ben «fxrbft? unb SBintermonaten

nötigen ^3flanjen weit einfacher unb fteberer auf folgenbe

5lrt: 5)ie SSerme^rung gcfd)ief)t burd) ©tedltnge im ge*

bruar ober ÜJiärj, unb erhalten bie bewurzelten ©tedlinge

nur wenige 3oü im 5)urd)meffer haltenbe Töpfe. (Stroa

Slufaug Slpril pflaujt mau bie jungen ^flanjen, naebbem

man bie äöur.jeln gusor etwas »erfür$t, in ctwaS größere

Töpfe, unb giebt ihnen einen bem Siebte uab/n ©tanbort

im #aufe, wo fie bis Glitte üRai verbleiben. §n biefer

3eit bereitet man ein SRiftbeet, welches jum Treiben früher

©emüfe benutzt würbe, ju ihrer 2lufnal)me; bie (Srbe, we(d)e

fteft in biefem Seete befinbet, wirb burd? eine anbere, auS

ISliftUett unb faferiger lehmiger DJafenerb? mit I Tf)eit ©anb

beftef/enbe, erfe^t. 3n biefe (Srbe, welct)e nod) mit einem

Tf)eil gel;adten Sphagnum untermifd)t wirb, pflaujt man

nun bie jungen ^flanjen ofjne Töpfe ein, unb beberft ben

Saften anfänglich mit genftern, welche bei günftiger SSitte?

rung felbft beS 9?ad}tS gelüftet bleiben, aber gittert ganj

entfernt werben. 9c\ict) Entfernung ber genfter befd)attet

man bie ^flanjen leict)t, bis jur 3t'it, wo fte biefetben ent*

beeren tonnen; beim follten aud) bie Slätter anfänglich

mef)r ober weniger »on ber ©onne leiben, fo werben fte

balD burch neue erfe^t.

T)urct) angcftellte 9Serfuct)e unb buret) bie barauS f;er*

t>orgel;enben @rfal)rungeu, ift eS erroiefen, bap aud) bie jar?

teften SBegonicn bei biefer Sultur*'2)?et{wbe einen bei wei*

tem fräftigern 2Bud}S entwideln, als wenn fte in Töpfen

gesogen werben. T)aS (Sinpflanjen beginnt mit Slufang beS

©eptember? Monats, wooon siele Slrten bereits im ^erbft

unb im Saufe beS SÖBinterS banfbar Hüben, unb fowoljl bie

2öarmf)äufer als 3'mmer fd)mücfen.

auS bem SS e r t et) t über bie son ber ©eftion für

DbfU unb ©artenbau ber © et) leftfct) en ©efellfdiaft

für saterlänbifebe Sultur seranftaltete %xül)?

jal)rS?2luSftellung üon ©artenerjettg*

niffen 1854*).

T)ie SluSftelTung fanb nic^t wie in früheren Sauren

um bie 9ftitte beS SlprilS
, fonbern erft som 16. bis incl.

19. SDfai ftatt, weil eS wünfcr)enSwertf) crfd}icn, auf berfef*

ben in etwas fpäter 3al)reSjeit einmal aueb, anbere ©arten^

erjeugniffe als fonft gewöhnlich, im grül;ling jur ©chau ju

fteüen.

6ine grope 2lnjah( fchöuer, meift neuljolläubifcher ©e*

wächfe waren auS sier ©ärten ju ben benötl)igten T)efora*

tionen beS ©aaleS mit anerfennungSwertljer SBcreitwitligfeit

überlaffen worben. 3luperbem hatten 29 SluSftctler, barun?

ter 10 SluSwärtige, bie SluSftetlung mit ©artenerjeugniffen

befchieft. Unter ben SlitSftcllent auS SSrcSlau waren auch

bieSmal bie beiben öffentlichen Slnftalten, ber Sönigl. bota«

nifche ©arten unb bie ©täbtfche ^3romenabe, wogegen bie

') Siefer 3?crid)t ift jutö erft fürjlid) jiigcfommcn.
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bieftgen jablrcidjcn .§anbel8a,artnereten nur burct) Sicr ver*

treten waren.

Der bcDcutcnb große Saal gltd; einem in neuem ©e*

f'ctnmcf angelegten (harten, in beffen mittlerem Staunte bie

Siafenpläjje burcr) größere, mit frifebem grünem üöalbmoofc

belegten, »on 3?afalttrümmcrn umfranjtcn glädjen verfer/ie-

bene gönnen vertreten waren, auf betten mannigfadte *Pft«n*

jcngnippen, jurt £l;eil auf auS großen ©ranit-'^ruebfteinen

errid;teten gelöpartl;ieen uuD einjelnc vorjüglid^cre ^flanjcn*

(Sremplarc prangten, wal)reub in (e#er Der vier ©den beö

Saaleä eine l)ol)e ^flanjcn^tyramibc plajj gefunben l;atte.

Die 2öänbe be$ Saateö waren ber inneren ©ruppiruug an*

gemeffeu in verfdjicbenen Sluöbicgungen ttyitß burd? größere

uub Reinere SJiooöparterreö mit ^flanjengruppcn, tl)eilö burcr)

2i[d;e, auf beneu bie ©emufe ausgelegt, burd? I;of;cre De*

forationS^flaujen gebedt, }wifct)en welchen auf *$e$awn?

ten acht geeignete Statuen aufgefteÜt waren.

Sunt ben aufgcftellten ©egenftünben traten bcfonberS

f)ervor: S5om Ä'unft* unD ,£v<ubelSgärtncr ^erru 6. 2lp*

pcliuS in (Erfurt gefüllter Stangcn*Satf uub vorzüglicher

SEintcr * SevcoV/, genannt Cocardeau rose, ferner Statice

macrophylla, Heiichrysum humile, scorpioides unb capi-

tatum, Cbrysöcephalum strictum, Pimelea spectabilis unb

Verschaffeltii etc. 2luS bem bot. ©arten ein voüffänbigeS

Sortiment Selaginella unb bajwifd)en eine ftollcftion traut*

artiger r)V;briber (Salceolarien. 2luS anbern ©iirten: Crinum

asiaticum, Rhododendron Gibsoni, Erica petiolata, imbri-

cata, cupressina, perspieuoides, baccans, MuraJtia Heiste-

ria, Tremandra violacea unb Hügelii, Boronia mollis,

Franciscea uniflora unb latifolia, Cymbidium aloefolium,

Sinningia Hellen, Cyclamen macrophyllum, Deutzia gra-

cilis, Acacia grandis U. a. Jovellana punctata (Calceo-

laria violacea), Cytisus chrysobotrys unb Atleyanus,

Aeschynantbus longiflorus, Banksia spinulosa, Pimelea

Neippergiana, Pultenaea Browni, Rhododendron fragrans,

Canna Warscewiczii. ©ruppen von blül)enben unb nicht

blüljenben ^Blattpflanzen , atö Dracaena unb Cordyline;

Opuntia Ficus indica, verebelt mit Phyllocactus Acker-

manni (Epipbyllum, Cereus Ackermanni) unb phyllan-

thoides (Cactus alatus) mit zahlreichen 2Mütf)en beiDer 2lr*

ten bebedt. (Sine 47 SpecieS umfaffenbe, tutereffante ©antra*

Iung alpiner ^flanjen war aufgefteÜt, wovon wir nennen

wollen : Gentina purpurea, Petrocallis pyrenaica, Primula

Balleria nivea, minima, integrifolia, Dianthus glacialis,

Ophrys araebnitis-, ferner eine naf)C an 80 SpecieS ent«

l)altenbe, wertvolle (Sammlung von Filices unb Selagi-

nellae. Sortimente von Pelargonien, Oiofen, Sljalcen, ty*

briber (Zinerarien, Salceolarien, Fuchsia Pearl of England

unb General Oudinot, Pblox Druminondii var. Radezki.

Drei f)od)ftammige verebclte (Sremplare von Glycine sinen-

sis mit vielen 35liitl;cntrauben.

2ln frifeben ©emüfen: 33lumenfof)l, (Srfurter weiße unb

grüne üraubengurfen, Spargel, ©urfen, £of)lrabi. 21(6

neueel ©emüfe war aufgeftellt Phytolacca esculenta, große

Knollen von Ullucus tuberosus unb ftarfe SSlattftengel von

Queen Victoria-9if)abarber, bem nod) bie merfwürbig blü*

benbe Ophris myodes beigefügt war. (Sin Sortiment ß'ar*

t offein in 82 Sorten, unb eine bergleicben in 60 Sorten

beftefjenbe Samen*£olIeftion von ©arten* unb gelbfümcrcien

uub enblich ein großes Sortiment von 9J?aiS Kolben.

Die Ueberweifung ber juerfannteu Prämien unb Sic?

cefftte au bie 33etf)eiligten, wie bie 93cfanntmacr)ung ber et)*

renvollen (Srwafinungen, erfolgte nod) am Slbenb beS erften

SluSftcllungStagcS in angemeffencr SBetfe burcr) ben ^riifeö

ber Scfcleftfc^en ©efellfdjaft, ^)crrn 5]3rofeffor Dr. ©oeppert,

bei einem Souper, an welcbem fid) Seftion^j'äJJitglieber unb

ankere gmtube be6 ©artenbaueö jal)(reicb beteiligt l;atten.

5i u § $ ü g e

au§ Briefen von ^Itme 5>u::p'atib, forrefponbirenbem

SÄitgliebe ber Slfabemie ber 2Bif|\nifcbafteu ju ^3ari§, an

(^ortfe^ung.)

II.

2U on t iv i t>e o, im 29. Snnuat 1854.

Wltin teurer greunb! dlad) einem zweimonatlichen

2lufentf)alte in ber ^»auptftabt ber GiSplatina bin tet) enb*

lieb ju meiner großen greube meiner Slbreife fel;r na|e; aber

ebe icb an bie füllen Ufer beö Uruguai) jurüdfel)re, will ict)

mir ben ©enuß verfdjaffen, mid) nod; einmal mit Dir gu

unterhalten. 2)ie fet)v gelungene franjöftfdje Ueberfe^ung

Deiner „2lnftd)ten ber 9iatur" r)at mieb täglid) befebaftigt

unb fo viele (Sinbrüde erneuert, bie unS SSeiben freubig uub

fdjmcrzlid) würben unb bie mir Deine Säuberungen fo
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lebenbig »or bie Seele rufen. 2luct) ber Sluöbrucf Seines

tiefen Schmerzes bei ber 9tact)rict)t tton 2lrago 'ö S£obe I)at

mict) fet)r gerührt, llnfere 3 e i tliu3cn §aben Seine ffiorte,

menn auch fef)r unöoUfomnten, mieberf)olt. (5t)ateaubrü

anb, ber (im Jpaufe ber geiftreichen Suct)effe be SuraS)

Sir unb bem ^)ingefd;iebenen gleich juget^an mar, würbe

ineine Diüfyrung geteilt haben. Sobalb id) in meiner

(Sftancia be S. Slnna angekommen bin, mill ic^> mict)

rec^t ernftf)aft mit ber ju »ollenbcnben Slnorbnung meiner

Herbarien unb anberer na tnrf)
i
ftovi fet) eit Sammlungen be*

fctyäftigen. SJiein ganjeö Beftreben get;t je£t bal)in, baß

biefe Arbeit biö Sttli ober Sluguft »otlenbet fei. Sie wirb

leiDer etmaö geftört werben turet) bie 9totf)wenbigfeit, in

ber ict) mict; befiube, ben 2lufträgen beö ÄriegSminifterS ju

genügen, ber mir eine große Sifte »on Shilturpflanjen beö

Sparaguar) unb Uruguay fd;icft, oon benen tet) Sämereien

ober Stetflinge nach 2llgier fenben foU. Siefe Bereicherung

einer franjöftfchen Kolonie auf afäfamfdjem Boben mit füb*

amerifanifebeu ©ewäct/fen flößt mir ein lebhaftes Sntcreffe

ein. (§3 ift, alö f)ätte ict) bie gorberuttg, bie man erft je^t

an mich richtet, längft r>orI;ergefehcn. 2113 ict) cor oielen

3al;ren an SR*, be Wirbel bie erfte botanifet/e Befct)reü

bung beö Mayz del agua unb alle grnctiftcation3tf)eile in

2Ufol)ol fct)icfte, Übermächte ich if)m fogleicb eine gatije @amtn?

lung »on Sämereien, »ort benen ict) hoffen burfte, baß fte

im ©ebiet r>on 2llgier gcbeif)en würben. 3c6 richtete bie

Senbung »on Morientes auö an 9Jir. 2lime Dtoger, ber

bamaU ba6 franjoftferje ^onfutat in 9Jiotttev>ibeo »ermattete.

(Sntweber ift bie Sammlung nie nach 3ßari& gelangt, ober

ber traurige Sranfheitöjuftanb »ort Wlv. be Wirbel ift bie

Urfact)e gewefen, baß ich uie eine Stylbe Antwort über bie*

fen ©egenftanb erhalten habe! 3e£t forbert man of;ngcfäf;r

biefelben Sämereien, bie ich bamalS unaufgeforbert fehiefte.

(§3 wirb mir eine angenehme Pflicht fein, ben Befel;l be3

Sjexxn Ärieg3minifter3 31t r>oÜjiet)en unb meinem Baterlanbe

einigermaßen nü&lict) gu werben. — 3d) fomme noch ein*

mal auf ben „Mayz del agua" jurütf, weil ich Weiß,

baß biefe fet/one ^flanje in (Suropa fo otel Sntereffe erregt

hat. Set; will Sir fagen, Wa3 ich M>n berfelben unb r>on

ben ©attungen Euryale unb Victoria hatte. Sa3, mag

Su in Seiner legten Schrift, bei ©elegenl;eit ber

ftognomif ber ©ewäct/fe nach Berfchiebenf)eit ber gamilien

entroicfelft, I;at mich auf (Snb tt et) er' S Genera Plantarum

$urütfgefül)rt. Sie (SI;araftere, melct)e @nblict)er in fei*

nem fchbnen SBerfe angiebt, fcheineu allerbing3 auf Berfd)ie*

benheit ber Genera hiujubeuten, aber ich fiube, baß bie

gruebt von Euryale unb Victoria nicht richtig befd;rieben

ift. 3ch glaube, baß biefe beiben unb mein Mayz del

agua ju einem unb bemfelben Genus gehören. Sie grudjt

beS Mayz del agua ift eine „bacca exsucca, orbicularis,

valde depressa, multilocularis, pulvedive dehiscens".-

Chaque löge contient 6-8 graines, cbaque graine est

enveloppee par une membrane, lache et plissee, suspen-

due par un ril (funiculus) d'une longueur remarquable.

Tout me perte a croire que ces trois plantes appartien-

nent au meine genre. ÜDletn Mayz del agua |at aber

nicht fo große Blühen unb Sßtätter, a(3 Victoria unb Eury-

ale. 3n menigen 2Boc6cn merbe ich fdjöne (i'remptare beö

Mayz del agua nact) 6'uropa fenben. W\t üBerrounberung

fel)e ict) auc&/ f° viele SBotantfer noch immer uuftdper

ftnb über bie SStättec beö Genus Colletia. 9?act) meinen

Beobachtungen haben alle ßoUetien Blätter, fte jeigen ftch

aber erft gegen bie Seit ber Blüthe. Balb nach ber Be*

frudhtung fallen bie Blätter ab*). Wltin Herbarium be*

roetft bieö buret) Bergleichung ber (Sremplare. 2öaö mict)

lebhaft feit 3al;ren befchäftigt, ift bie Berg[eict)ung mehrerer

gleichartiger Specieö, bie auö ber 2lequinoctial*glora in bie

gemäßigte fübliche 3one übergehen. Siefe Bergleict/ung h at

ein großeg Sntereffe für bie ©eographie ber ^3flanjen. Steine

füßefte Hoffnung ift (ich mieberfjole eö Sir, tf)eurer «g)um*

bolb), meine Sammlungen unb Befchreibungen felbft nact)

$ariö ju bringen, mich mit ber neuen Literatur, bem jefci*

gen 3uf(anbe ber 2Biffenfct)aft, befannt ju machen, Büct)er

ju taufen unb bann fyier/er jurüd'jiifehren, um an ben an*

mutbigen Ufern be8 Uruguay, »on einer großartigen 9?atur

unb ihrem 3aubcr umgeben, mein ftilleS Gnbe ju erwarten.

9J?it unoerbrüchlicher greunbfct)aft unb frohem Slnbenfen an

ba6, roaö mir jufammen erlebt an ©enuß unb unter f)ax*

ten Entbehrungen Sein

Slime Bouplanb.

*) Stuf ber 9teife mit Sonplaitb mittel Colletia honida faft

gaitj oljne Slätnten auf ber falten unb ftillbew .P>od)cbeite (?pa<

ramo) Don ©uamatit in «Per« gefammclt. 3* fanb barome=

ttifcl) bie ©taiion 10320 i)odj über beut Spiegel ber ©iibfee.

(^ortfehimg folgt.)
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lieber

tue Kultur bcr $cbirg$pjl(m$cn,

fowie

ii bcr Die Der cinbeiiuifehcn grämt, CvduDcen, ©ttntyf*

nn d SBäjfefyflangen.

©om #crvn 2t. SQotfc,
©cl'iilfcu auf ter ilönial. Spfai'tninffl bei ?oi<bam.

(ftonfctui ng.)

Sumpfpflanzen.

*]3flanjen, bic an fumpftgen Stellen wad;fen, bebürfen

einer ftjjweren (Srbe unb ftete geitd;ttgfeit, bod; nie fo ftarf,

bap baö 9Baffer auf ben köpfen fielen bleibt. 2lm jwerf*

mäpigften »erben fte in flad)e £öpfe, bie mit einem guten

2U>jug öerfetyen ftnb, gepflanjt unb burd; Unterfafcfdjalerl

bewaffert, bie jebod; nid;t beftänbig mit ÜIBaffer gefüllt m
fein brauchen. @ine grope 3lnjal;l berfetbert wad;ft auf

Sorfboben unb ift biefer bei bcr Kultur aud? ferner anjiu

wenben. 3)aö Steinigen von fleinen ©röferrt) welche ftd)

jwifdjen ben fangen vorfinben, ift nid;t ju billigen, beim

fte gewahren benfelben ©dntfc unb «£jalt, nur muffen fte

von 3 e 't J" 3"* nu * bem SÄeffer abgefebnitten berbett. Seim

Serpflaujcn fint> bie Sailen nidpt ju jerft&ren, wenn man

fte in größere Schalen umjufefcen genötigt ift. 2Bar)renb

ber SBintcvjcit f;alt man fte trorfen.

A. (Sumpfpflanzen ber 2llpen.

Cardarnine asarifolia L., Sinti, Sing., 8 bis 10",

weip, gebeil)t aud; gut im <Sd;atten im freien Sanbe. Epi-

lobium origanifolium Lai/t., Sinti, 2lug., rofa, Hein, 8

biß 12"; E. alpinum L, Sali, 2lug., rofa, Hein, 2—4",

troden gehalten nur 1— 2", gebeten gut im Sorfboben.

Circaea intermedia E/irh., 3uli, 21ug., weip ober blap?

rofa, 8— 12"; C. alpina /,., 3uni, 3uli, 3—6", voriger

fef)r afjnlid;, nur fleiner, beibe fel;r jicrlid;, unterem ftarf,

befonbcrS in £orf* unb Jpeibeboben, aud; weniger feudit

gehalten im freien Sanbe, liebt tickten (2d;atten. Saxi-

fraga stellaris L„ 3uli biß Septbr., weiß, mit jwei gel*

ben fünften, 3— 10", an troefeueu Stanbortcn oft nur 2

big 3" fjod;, febr jierlid), gebeizt leid;t; S. Clusii Gouan,

Der vorigen fel;r äl;nlid; unb fd;ön, fann wie bie übrigen

befyanbelt werben; S. bieracifolia W. et K., tyettgrün, 9

biö 12", Suli, 8lug. unb S. cernua L . Suli, 2lug., weip,

4—8", gebei(;en aud; troden fef;r gut. Zahlbrucknera

paradoxa lichb., ©, 3uli, 2lug., grünlid;, 3—4", mef;r

intcreffant alö fd;ön. Viola biflora /,., 9Jcai biö Sing.,

gelb, jierlid;, 2—4", wuchert felbft bei trodeuer Scl)anblung

im freien Sanbe, gel;t jebod; bei il;rer iflciubcit leid;t »er*

loren, bal;er Xopffultur. Parnassia palustris L., 3uli,

2lug., weip, grop, 6— 12", troden fultivirt 3—4", ftubet

ftd; auf ben rjödjftcn Sllpen, wie in ben Sßiefen beö §(ad)*

lanbeö, liebt Sorfbobcu. Chaeropliyllum hirsutum L.

11. rosea, Suli, 2lug., 12— 18", fann aud; troden fteben.

Orchis laxirlora Lam. unb ß. palustris, 5)?ai,

3uni, Quollen 3—5" tief, purpur, lieben beibe Xorfboben;

0. incarnata A., 3uni, purpur, 10—12", Knollen 3—4"

tief, beibe l)übfd;. Malaxis paludosa Str., 3uni, 2(ug.,

grünlid; * gelb, 2 — 5", lieben Xorfbobcn unb ftnb wie bie

folgenbeu in Sumpfmooö (Spliagnum) ju fetten, fo bap bte

2Bur5elfpi^d;en bie (5rbe ernic^en fbnnen. Sturinia Loe-

selii Rc/t/)., 3uni biö 2lug., gelblid;* grün, 4— 6", fann

aud; o(;ne s33Jooä fultim'rt werben, bod; follten fte bann

jwifdjen ©raö ftef)en, beibe jicrlidj. Malaxis monophylla

Sa>., 3uui, grünlid;? gelb, 4— 12", lapt ftd; ftef/cr wie bie

beiben vorigen berjanbeln, bod; gebeil;t fte of;ne 9J?oo3, am

üppigften fanb icf) fte im 9J?oofe wad)fenb. Orchis Traun-

steineri Saut., 50iai, 3uni, SBurjeln 2—3" tief, 5—6"

l)od;, l)etlpurpur, fal) id; nod; uid;t fultivirt.

Carex irrigua If'ahlb., grüd;te braun, am 9tanbe

grünltrf;, 6—8", jicrlid;, bürfte im freien Sanbe gebeif)eu.

B. (Sumpfpflanzen beö flad;ett SanbcS.

((Sin groper £l)eil berfelben, fittbet fiel; ebenfalls in ben

Sllpen wieber.)

Viola stagnina Kit., Wlai, Sinti, blaplila, 4"; V.

Scbultzii Billol, Slpril, fffal, 4—6", fal; id; nod; nid;t

fultiinrt, werben wal;rfd;einlicf; beibe troden fitltwirt werben

fönnen. Drosera rotundifolia L., longifolia L. unb in-

termedia Hayne, %\\\, 2lug. , 3 — 6", flein, weip, ftnb

l)6d;ft intereffante pflanzen unb mit bem Sailen mit 9)?ooe>

unb ©raö in Torferbe ju pflanjen. 3n ben Drdjibeenbäu«

fem, in Denen Xorf* unb ©umpferbe verwanbt wirb, finben

fte ftd) nid;t feiten ein, wo fte fcf)r gut gebeil;en; »telletd;t

würbe in gleicber SÖeife bie fo intereffante, unb in 2)eittfd)?

lanb erft vor fuvjem entbedte Aldrovanda vesiculosa L.,

äl;nlid) ber Dionaea gejogen werben fomten. Hypericum
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elodes L, 8lttg., ©eptbr., gelblid), liegenb unb wud;ernb,

6—10", @ra3 barf nid;t entfernt werben, gebeizt leidjt.

Isnardia palustris L., Suli, 2lug., frieef/enb, ftein, gelb,

nid)t fdjört, gebeizt leidjt; bie elftere »erlangt befouberö

Weite flache ©efäfje. Chrysosplenium oppositifolium

L., Tlai, Sunt, 4—6", gelb, fel;r intereffant, wuchert ftarf,

gebeizt in fd;attiger Sage, felbft jiemlid) gut im greien; tytt*

lief; bod) weniger wud)crnb ift Ch. alternifoliurn L. Vac-

cinium Oxycoccos L
,

Sitni, 2lug., "Fi, fried;enb, grüßte

purpur, liebt geuebtigfeit unb Torferbe; V. uliginosum L.,

fj, fatm äfjnlid) futttoirt werben, bod; ol;ne sJJfoo3, unb ge*

beifjt im freien Sanbe in sDcoor* ober Torferbe fel;r gut.

Sßlumen weifjltd), grudjte fdjwarjblau, 6—12". Andro-

meda polifolia /-., Sunt, Sitlt, ft, weif, ^cfd) rofa, 6

bis 9", eignet fid) jum Treiben; A. calyculata L
,

2lpril,

9)cai, 1"-), weiß gefranst, 1' unb barüber, fann aud; in troefnem

SBobeu fultt»irt unb getrieben werben. 2)ie brei lederen »er?

mehren fid; leid;t butd) flacbeö Grmfenfen unter s)J?oo6bebedung.

Erica Tetralix L., 3uli bis ©eptb'r., fleifcbfarbett,

feiten weiß, 9" unb barüber, liebt Torfbobeit unb geuebtig*

feit, fann jebed) aud; troefner gelullten werben. Scutel-

laria minor L., Suli, 2lug., 3 biß 6", »iolet, jierlid),

wud)evt ftarf. Pingui cula vulgaris L., biö Suli,

»iolet, 3— 6", liebt Torf, muß beim SSerpflangcn fef;r in

2ld;t genommen werDen. 2)ie Varietäten grandiflora unb

longiflora fommen meines SSiffenö nur in ben 2llpen »or.

Anagallis tenella L. ,
3uli, 2lug., rofa, fried;enb, fef;r

jicrlid;, liebt Torfbobeu unb gebeizt fef;r leict)t. Primula

farinosa/,, 3uui big 2lug., flcifd;farben, 4—6", fcl;r jier*

lief;, liebt Torfbobeu. Walilenbergia hederacea Rhb.,

3uni biä 2lug., fjellblau, fried;enb, fcl;r sierlicf), liebt Torf.

Betulanana L.,
-fr,

SJtat, 6", liebt Torferbe, wäd)ft

jeboct) aud; troden unb in loderem 93oben. 2Bäd;ft burd;

©tedlinge im 3uli, Sfbfenfer unb Vereblungcn auf B. alba,

wenn fie unter genfter gehalten werben. Myrica Gale

JL., 2lpril, 9Jiai, 1' unb barüber, S31ütf)en wie bei voriger

unbebeutenb, liebt Torf, ge£>eif;t jebod; aud; troden uub in

loderen Sßoben. Alisma ranuneuloides L., 2>uni, 2Iug.,

6—8", weiß, nid)t fd;ött. Scheuchzeria palustris L.,

ÜTifli, 3uni, 6— 10", mefjr intereffant, liebt TorfboDen unb

muß in SumpfmooS gepflanjt werben. Calla palustris

L., Suli, 2lug., wcißblumig, 1', l;übfd;, »erlangt weite ©e*

fäßc unb »iel geucf;tigfeit. Gladiolus palustris Gauel,

üRai, Sinti, purpur, weiß gefledt, 12—18", Knollen 3—4"

tief, läßt fid) fowie folgenbe im freien Sanbe in troduem

Soben fulti»iren; G. imbricatus L,, 3uni, purpur, 2'.

Nartbecium ossifragum Huds., Suli, 2lug., gelblid),

10— 12", liebt Torf unb ift in Sphagnum ju pflanjen.

Cyperus badius Des/., longus L., 2—3", Monti L.,

unb glomeratus L, 12— 18", lieben »iel geucfjtigfett unb

ftnb l;übfd)e Siiebgrüfer, fultioiren ftd) leicht aud; im freien

Sanbe, wo fte jebod; an ©teilen ftefjen müffen, bie im Sßinter

unter SBaffer ftel;en, fünft ift T)edung n6tl;ig. Scboenus
nigricans L., 9)?ai, 3uui; Scb. ferrugineus L„ s)Jcai, 3uni,

beibe 6— 12", lieben Torf unb ftefjen gern jwifd)en ©umpf*

mooö, gleid; ben folgenden, alö: Rbyncbospora alba

Vahl, 3uli, Slug.j R. fusca Roem. et Schul/., Sunt,

3uft> festere fa£) id; nid)t fultbirt. Scboenus unb Rbyn-

cbospora ftnb mef;r intereffant alö fcf)bn. Eleocharis

acicularis R. Rr., 2—4", äf;nlid) einem ^aarbüfdjef, fef)v

jierlid;, liebt Torf.

Carex dioica L., Davalliana Sm., pulicaris L.,

cj-peroides L., lirnosa L. unb Pseudo-Cyperus L., lieben

fammtlicb Torf, ol;ne jeboct; au benfelben gebunben ^u fein,

gebeil;en fie in feuebten Sagen gut, ftnb mefjr intereffant aI6

fd;6n. Eriopborum angustifolium Roth unb gracile

Koch, lieben beibe Torf unb ftnb mit ifjreu Wotlenflotfcn*

artigen grud}tbüfd;eln fef)r jierlict). Pilularia globulifera

L, 2fttg., ©eptbr., ein intereffanter ©umpffarm, liebt Torf*

ex.De unb ba bie ^ßflatt&e fried)t, fo »erlangt fie weite ©d)a*

ten, liebt wabrenb beö 9Bad;fenö nidjt übermäßige geud;*

tigfeit. 2lm beften cntwidelt fanb id; fte an ©rabenräubern,

bie wäf;renb beä ©ommerS troden ftanben unb burd; ©e*

büfd) »or ben ©onnenftraf)len ©d;u^ fanben. Marsilea

quadrifolia L., 3uli, ©eptbr., gebeif;t beffer, wenn fte alö

©umpfpflanje bel;anbelt unb in Sßaffer gebogen wirb,

(ftortfe&ung folgt.)

D i s a grandiflora L ian.

Unter ben »ielen «^ortifultursSrjeugniffen, weld)e auf

ber legten ^flanjenjSluöftellung ju 6l;iöwid ju fefjcn wa*

reu, jog biefe terrcftrifcf;e £?rd;ibee bie allgemeine Slufmerfi

famfeit auf fid;.

2luS mehreren grasartigen 93lattcrn fenbet biefe pract)^

»otle ^flanje einen ©tamm in bie £öf;e, welcher brei ober
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vier SMinnen von ber ©röße einet 3)amenI)onb nnb von

bem brillantefteu Starmoifin, bad in ©elb übergeht, aufrecht

trägt.

3)ie $ flau je finbct jtd) in feinem anbeten %\)tik ber

SSelt als am ftap ber guten Hoffnung. $m finb bic %a*

feiberge ifyr liebfter ?lufeutf)alt, wo fie nach Dr. .£>arve«,

(o allgemein ift, ba{j bamit jeber Strom im SJfärj befetjt ift.

Sir 3. »g> er f cf> c 1 tbeilt und mit, bafj bie Temperatur

bafelbft juweücit auf ben ©efrierpunft herabftufe, wäl)renb fie

mitimter auf 28 ©r. dl. in bie ^>ol)e gel;e. 3>ie ^flanje

wäd)\t am Staube von Seifert mit ftel;eubcm SBaffer, baS

von ben moorigen 2lbl)ängeit ber SBerge jufäWUtenftieft unb

worin ftd) il)re SBurjeln ausbreiten. 3m Sommer ftn'o bic

üeiebe jwar faft auSgetrocfnet, bagegen ift bie ^flanje in

bem bict)ten 9tcbcl ber SBolfcn eingefüllt, welcher felbft in

ben fyeifjeften Senaten ihren SBofjnort mitunter 8— 14 Tage

ununterbrochen bebeefen.

«Sperr Seact), welcher nun fct)on feit brei 3al;rcn biefe

prachtvolle Drchibee in SMütlje gebracht f;at, tl)cilt in Gard.

Chron. vom 30. 3ult b. 3. golgcnbeS in 23ejug auf bie

Kultur berfelben mit:

„DaS gute ©ebenen meiner ^flanje fcfjreibe ich bem

Umftanbe mit ju, baß ich fie als ÄalthauSpflanje bel;anble

unb bie Knolle währenb ber 9tur}ejeit nie ganj eiujjiefjen laffe,

wie man eS gewöhnlich mit ben Kapjwiebeln unb Knollen

jtt thun pflegt. 3ch ly\be noch nie wahrgenommen, baf?

meine ^flanje völlig gerul)t hätte, benn entweber wachfeit

bie SBlättcr, ober eS foinmen neue triebe hervor. 2Mefc

ßigenthümlichfeit beftimmte mich, ber ^flanje baS gauje 3ahr

hinburch Sßaffer ju geben, natürlich im Sßinter, wenn baS

Thermometer jnnfe^en 3—6 ©rab 9t. ftef)t, mäßig unb ben

übrigen £t;eil beö 3al)rcS ftävfer, wenn fich bie s
4>flanje im

wachfenben 3u ftaube beftttbet."

„3ch »ermuthe, baß bie ^flanje in ihrer ^eimatl;, ob*

gleich burch lange anl)altenbe v^i^e unb SXrodenhett mciffenS

ihre Sßlatter verliert, währenb bie fnoUigcn SBurjeln in

golge ber feuchten Sofalität, immer frifch bleiben. Sei mir

fcheint jeboch eine Seränberung im .SpabttuS eingetreten ju

fein, benn bie jungen ülBurjcltriebe bcS vorigen .SpcrbfteS unb

SßinterS werben bie blühbaren 5ßflanjen beS nächften unb

jweiten SommerS, währenb bie abgeblühten ${Ianjen ganjlid)

abfterben, aber eine SDtcnge junger ^flanjen jurütflaffen."

„®robe fibröfe ^eibeerbe, untermifcht mit einem Zl)til

Süberfaub, wenbe ich jur Kultur an, unb außerbem wer?

ben bie Töpfe mit einer guten Unterlage jum freien 2lbjug

beö SBafferS »erfe^en. 9tacr) ben Diefultateu, bie ich crl;aU

ten, fefye ich feinen ©runb, weSl;alb biefe auSgcjcichnete Dr*

chibee nicht in jebem Kalthaufe gebeten fotlte, in welchem

man bie fapifd)en ©eranien unb ähnliche Sßflanjen fultU

virt." ((Srwälnit würbe bereits bie Disa grandiflora in ber

SlUg. ©arten«. XII. p. 143.;

Glittet,

an Säumen SBurjeln auStreibenb ju machen,

welche biefen fehlen.

3)ie Herren 3)eniS unb 9tenouarb fagen tu bet

Belgique Horticole, baß eS ftet) befanntlid) häufig ereignet,

baß Säume ju *wad)fen aufhören, inbem ftch if)« SBurjeln

in einem fchlechten 3nftanbe befinben, fei biefcS burch ein

Serpflanjcn ober burch eine SJtißbilbung ber <£>auptwurjeln

entftanben. 3n biefem gatle nehme man ben Saum im

^erbfte auS ber (Srbe, fchneibe bie tobten SBurjeln bicht am
Stamme ab, ober entferne bie fd)led)ten Stellen an ben

«fniuptwurjcln, mit einem SBorte, man läßt feine befdjäbig*

ten 2öurjeln baran. 3ft bieg gefchehen, umgiebt matt ben

£f;eil beö SaumcS, ber in bie @rbe fommt, mit einem Stücf

Seinsettg, worauf man bettfelben wie gewöhnlich wieber

pflanzt. 2)tefe Operation verfehlt fel;r feiten ihre SBirfung.

(^)amb. ©arten* u. SMumenj. 1854.)

Slm 20. Dftober b. 3. ftarb }u 3taftebe bei Dlbenburg

ber ©ro^h^'jogl. ^ofgärtner ©eorg ©erfarb grerichS,

im 45. SebenSjarjre unb im 13. feiner 2lmt6fül)rung.

Steine SBohnung ift jeljt:

^otö&amctfttra^e Sit. 33.

Dr. Sllbert Dietrich.

Son tiefet 3titfd>rift erfchcineii ntle 14 Siige jreci Ü^ogeit in Cuartü ; luo ci jur mehreren ffierfiäuttichfeit t>e3 Sffte« erforCerlid) ift, foflen .ftwfer un6 ^ol.ifrhnitte bcijeijeben

roerCen. — Der !}Jreiä tti Sd^tgäil'gS ift 5 Shlr. — Mite £ii<i)lHint>limgen, 3<>l»n8S « (SfpcSiticnen uni) ^uftämter nehmen iPcftelliunjcn auf Ciefc 3citfrf)rift an.

sBerlag ter stauet'fd?en 5Biict)l)aiiMung. Scrliu. ®rucf ber 9iaucf'fc^cn iRud^nitfcrei.



J\S 47, ecnnabenb, ben 25. SKoöembct 1854. XXII, ^tflgttt;

5l%cmeine (!3ai1en?cttumv

für ©ärttteret unb aüc damit in 25e$ieIjutiQ fteljctt&e Sßiffettfdjafteit«

'2>n SßerbinDung mit ben tüc^tigften ©artnern unb 23otanifern beö 3n* unb Sluöianbeö

tKrauägcgcbcn com

üiir. Jrnrt»nd) (Dtta «* mr. Ulbert ültftricl).

3nbalt: äMdircibung cineö neuen Tropneolum-Saftnrb'ß, »on 'ällbert Sictrid). — 3lii6jüge nuö Sriefen »on s2Hme SBon-
plaub an ii lera n b er Pen .ftumbolbt. (S-dilut?.) — lieber bie Äiiltnr ber @cbira,Spftanjen, foroie über bie ber cinl)eimifdien Jarrn,

Örd)ibecn, ©umpf= unb SBafferpflaiiien, turnt .Ocrrn % sBotfe. (^onfeiuinc).) — Sie 9teiöpapier--$Pflauje. — 2öad)fcit 5iofen auf

@id)cn? pom Gerrit $})rof. Dr. .f>. SR- ©öppert. — 2obeö=9tad)rid)t. — SßerfdiiebencS.

23efd)reibung

eineö neuen Tropaeolum-SBftftarb^.

Söon Ulbert Sietrtd).

Sßon ber allgemein beliebten ©attung Tropacolum ift

jebe neue gorm »on 3ntereffe, fie mag 2lrt', Sarietat über

Saftarb fein. ÜMejenigc %oxm, welche nsir I)icr na()er luv

rüfyren wollen, ift eine neue .^bribc, welche ber ®Mtvd>

Snfpeftor <£>err 3«"ber in 23oit5enburg erjogen unb wo?

»on er uuö lebenbe (Sremplarc gut: 23efcf;reibung mitgctf)citt

I)at; über bie ßru'eiutng biefer gorm äußert ftcf) «g>err 3«n?

ber folgenbermapen

:

„2)iefc6 intcreffante unb fcjjone Tropacolum nuirbe

mt§ Tr. Lobbianum gebogen, wcld)e<3 mit Tr. majus, var.

coccinca befruchtet worben war. Son Tr. Lobbianurn

würben im 3al)re 1853 fcct;ö SBiitmcu befruchtet, von beneu

iube(? nur eine grucf;t aufe^tc, unb jmar wie eö normal

ift, brei grurl;tgcf)äufe. 9Son tiefen blieben inbeß swei un?

öotlfommcn, unb nur ba3 britte gelangte jur Steife. 2)a§

reife Storn würbe in ber Hütte bco SBwnatö fflleä b. 3.

au eine gegen 8üb>Dft gelegene vDiaucr aufgelegt unb ging

nad) 12 Sagen auf. £cfjon ber junge ©dmiing jeigte, bafi

er eine fcljr fräftige ^Sflanje geben würbe, weiche ftd) bann

aud) fo üppig auöbilDctc, fte am 27. Dftober an ber

Wtottt&t eine §läcr)e von 26 Vänge unb 8 $u$ .£)bf)e
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ganj bid;t bcfleibete, ttnb jwar fo, ba(j von bcr Stauet

nichts mehr ju feigen war; bie ftävf ftcn Staufen ftnb 27 gufl

lang, ber Stamm fjat 1 3oll IDurt^meflet unb bie elften

33lätter Ratten einen 2)ur$mejfw von 7 bis 8 3üH- ®ie

fßflange nun |letS fo veieb mit V(üt()eu überfeiet, bafj man

Wenig von ben ^Blättern \a\), unb am genannten Sage jaljlt?

man 974 vollfenimenc Vlumcn, ungerechnet ber jaf)lreic§en

VlüthenfnoSpcn, welche nod) an bei- ^flanje »orf)anben wa*

ren. 3m Sommer hatten bie ©hinten eine viel bnnflere

unb lebhaftere Färbung, nad) ben trüben unb falten «gjerbfc

tagen l;at ftd; inbejj bie bnnflere garbe verloren. 2>cr groft

hatte ber Vflanje nietet gcfd)abet, ungead)tet alle anbeten

Tropaeolum-2lrten unb Varietäten erfroren finb. Hm biefeS

fd)öne Tropaeolum ui erhalten, l;abc idj eine SÄenge (Srenu

plare bavon auS Stedlingen erjogen. 2Iud? habe id) reid)lid)

grüebte bavon geernbtet. (5'S ift eine febr empfehlenSwertlje

Vpanje, bie ftd) jur VefleiDung von SJiauern unb jnr 33il*

bung von fauben fel)t gut eignen wirt>. DaS (Sremplar

in unferm ©arten fteljt in einem fefjt ausgemergelten ©oben,

eS würbe bei ber großen QU}?, bie roir im Sommer hatten,

nie begoffen, unb I;at boeb. nicht gelitten,"

2)ie uuS vom ^errn 3 an ber überfanbten Vlumen

(nebft Steigen unb blättern) ftnb fdjöner unb größer wie

bei irgenb einem anbern Tropaeolum, unb von allen Va*

rietäten beS Tr. majus fo verfebieben, bajj biefe gorm als

eine neue angcfefjen werben fann. (§S ift unzweifelhaft ein

Vaftarb, benn eine mifroffopifdpe Unterfudnmg beS Slüt^en*

ftaubeS ober Völlens h at gejeigt, bafj berfelbe, gleich, wie

bei allen übrigen I;v,brtben ^flanjen, leer ift. 2Bie bie Vflanje

alfo Samen f)at tragen fönnen, ift nur baburd) erflärlicb,

bafj bie Vlumen mit bem Rollen von anbern Tropaeolum-

Vflanjen, welche im ©arten Vorlauben waren, befruchtet

werben ftnb. (§S gefd)iel;t bei verfdjiebenen Vflanjen Ul, b

aud) bei Tropaeolum fefjr häufig, bajj fliegenbe 3nfeftett,

namentlicb Vienen, in ben Vlumen <£onig fiid)en, wobei

ihnen ber Vlütl)enftaub an bem oft paarigen Körper Heben

bleibt; ba viele nun, unb gerabe bie Vienen gern wieber

fciefelbcn Vlumenarten auffueben, wo fte etwas für il)ren ©e*

febmaef gefunben f)aben, fo ift eS wal)rfcbeinlicb, bafj fte ben

fruchtbaren Vlütl)enftaub von anbern Tropaeolum-^flanjen

auf biefen Vaftarb übertragen l;aben, ber baburd) befruchtet

werben ift, weldjeö auf feine anbere SÖSeife bat gefd)el)en

fönnen, ba ber eigene Vlütf)enftaub nid)t fruchtbar war.

Sie erhaltenen grüd)te werben alfo wieber anbere ^flanjen

geben, welche von ber sDhttterpfIauje mehr ober weniger

abweichen.

V3aS und aber bei bem erjogenen 33aftarb noch tutet*

flailid; bleibt, ift, bafj berfelbe auS Tr. Lobbianum gejogen

fein füll. 2Bir fönnen feinen 3weifel in ben Slngaben beS

§errn 3^»ber feigen, allein fonberbar ift ee3, bafj von ben

(Sigcnt[)ümtichfeiten beö 93lütf)enbaneg beö Tr. Lobbianum

niebtd an bem SBaftarb ju fel;en ift, mit 2luSnaf)mc beö

langen fd;lanfen SpomS, ber in biefer gorm nur bei Tr.

Lobbianum vorfommt; aber von ben eingefd)nittencn 5vro?

nenblattern ift bei bem Saftarb feine Spur vorl;anben, eben

fo wenig von ben ftarf behaarten blättern unb ben haarigen

Welchen. Gc3 giebt aber eine Varietät von Tr. Lobbianum,

baö fogenannte Tr. Hockianum, mit welchem bie $flanje

fchon mehr 2lel)nlid;feit I;at, unb eö ift leicht möglich, baß

bieö bie 9J?utterpflan$e gewefen ift. 2)em fei übrigens wie

ihm wolle, fo ift bie erlogene Vflanje fo fcbäfjenSwerth, ba^

il)re allgemeine Verbreitung nur ju wünfd)en wäre, unb ber

glüdliche 3üd;ter verbient eö mit Riecht, bap biefelbe feinen

tarnen trage, wir nennen fte bafjer:

Tropaeolum (hybridum) Zanderi.

2)aS uns überfanbte $wei0M ift faft fo ftarf wie

ein fleiner ginger, ganj fal;l unb etwas gerottet. 2)ie

Vlätter Ijaben ganj baS 2lnfef)en von benen beS Tr. majus

(welche übrigens in ber gorm viel Uebereinftimmung mit

ben von Tr. Lobbianum geigen), biefelbe Scrtur unb biefelbe

fal)le SBefdjaffenheit, nur au ben Nerven finben ftd) einige

fürje ^ärchen; ber Vlattfticl ift ebenfalls faf)t (bei Tr. Lob-

bianum ftnb Vlätter unb Vlattftiele mehr ober weniger bc*

l)aart unb auch bei Tr. Hockianum). 2)te Vlumen ftnb

fo groß ober etwaS grbper wie bie gropten von Tr. majus,

von fel)r verfd;iebener garbe, bie mel;rften lebhaft braungelb

ober purpurbraun, manche etwaS abgeblaßt, manche orange?

gelb mit einem bunfleren braunen glerf in ber SJcittc ber

Sroncnblätter, rein gelb aber feine, fonbern alle wenigftenS

bunfelorange bis bunfel purpurbraun. 2) er Äelch l)at bie*

felbe bräunliche Ja noch bnnflere gärbung wie bei Tr. Lob-

bianum unb bie (Siufchnitte im Verhältnis biefelbe 23reite;

währenb fte bei Tr. majus l)alb fo breit unb grünlich vor?

fommen, ftnb fte l;ier nur boppelt fo lang, breit, ganj ge?

färbt unb mit bunfleren Slbcrn burd^ogen; ber Sporn fyat

eine Sänge von H— 11 3^5 if1 ebenfalls bunfel gefärbt,
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fd)rag nad) unten ju abftehenb, fdnvad) gefrümmt, fct/lauf,

.fpift jugcfjcnb, gcfurd;t unb hier unt) ba mit einjelne« .guir?

d)eu befe^t (bei Tr. majus ift er nur I fo lang, gel)t auS

einer breit fegelförmigcu 33aftS in eine bicfere Spi§e auS,

ift gerabc, niemals gefurzt; bei Tr. Lobbianum ift er faft

eben fo lang, eben fo gefrünimt, gleichfalls jiemlid) fpifc,

paarig unb an ber 23aftS etivaS ftärfcr). 2)tc fronen«

blätter haben gang bie ©eftalt wie bei Tr. majus, bie bei?

ben größeren oberen fiub ebenfalls oben abgernnDet mit auf?

gefegtem ftumpfen Spieen unb am Dianfe f)öd)ften8 un?

merflid) auSgcfcbwcift, wäbrenD bie von Tr. Lobbianum

immer beutlicb, auSgegacft fiub; bie brei unteren r)abcn in*

beß me£)r baS Slnfcljen wie bei Cent leideren, ba bie prangen

an ben Seiten fd)on von ber Wüte ober nod) l)öt)er aufan?

gen unb von einer breiteren 33aftS ausgeben, wäfireub fte

bei Tr. majus au ber unteren ^öiffe ber Srouenblätter an?

fangen unb mit einer fd)maleren Sßafiö anfefcen. 2)ie ©taub?

fäben ftnb wie bie 23lumcn gefärbt, bie Staubbeutel enthalten

gwar einen orangefarbenen 33lüthenftaub, welcher aber leer

unb or)ne 3nf)alt ift. 2)er ©riffel ift eben fo gefärbt wie bie

Staubgefäße, unb I;at brei voüfommcn auSgebilbcte Farben,

gang von Der 23efd;affenr)eit ber Stammpflangcn. 2)ie grüd)te

fel)en ben von Tr. Lobbianum ähnlicher als ben von Tr.

majus, finb fünfrippig, mit fcr)r unbcutlid;en 9ianbrippcn;

alle Stippen l;6cferig?geferbt, mit ringförmigen Rödern.

21 u 3 % ü g c

auS Briefen von 3Jtiue Staitßfaitb, forrefponbirenbem

SJtitgliebe ber Slfabemie ber 2Biffenfd)aften gu s]kriS, an

SUeganbe? dph j£iimt>pIot.

(<S*lu§.)

£11.

Stontcvitco, icn 3. Sttniuu 1854.

(§S ift mir eine boppelte greube geworben; icQ) habe

deinen tl)euren SBrief vom 4. Oftober (auS SanSfouci ba?

tirt) empfangen unb gleichzeitig bie froljcften 9cad)ricbten von

(Deinem Söofjlbefinbcn unb nächtlicher Slrbeitfamfeit. 2)aS

angenehme 3nfaiumentreffen mit ^errn von ©ülid) ver?

baute ict) bem bloßen 3ufall. $a$ brei Soeben bin id)

gegen meinen SBilleu l;ier aufgellalten, auS SÄtingel von

(Dampf? unb Segclfdjiffen auf bem §luffe. 2lm 30., fet)r

frühen Borgens, begab id) mid), vom SIbmiral be Suin
eingraben, an Sorb ber Fregatte Slnbromeba, beren S8efer)lS?

Ijaber, 9Jtr. be gournter, ein eifriger Sammler von $etre*

faften ift. 3d) follte it)n an einen Drt führen, wo ftd) »er?

fteinerte (Sond)ilicu fänben. 211S wir von biefer gelungenen

(Srcurfion gurüdfamen unb nod) bei Xifd)e faßen, melbete

ftd} bei bem Slbmirat be Suin ber ftapitain eines Raubet?

fcbiffeS von <£>avre, ber eben in sD?ontevibeo augelommen

war. Sei Nennung meines 9tameuS ergäf)lte er, baß er

einen preußifc&cn Charge d'affaires an 23orb habe, ber nad)

SÜtontcvibeo unb gcl;c unb SBriefe auS !Deutfd)lanb für

ÜJtr. Söonptaub l)abe. 3d) bat bringenb ben 2lbmiral,

mict) auS Sanb fetjen gu laffen, unb fud)te nun ttergebtict),

in allen 2ßirtl)Sf)äufern bis in bie tiefe 5iad)t nad;fragenb,

ben preupifeben 33eoollmäcbtigten. 3d) fcbltef in einem Sanb?

t)aufe ual)e bei ber Stabt unb erft am folgeuben 9Jfor?

gen war id) fo glürflid), '§m* von ©ülid) aufjuftnben,

einen überaus gebilDeten, liebenSwürbigeu s)J?ann, welcher

5)id), mein tfjeurer J^umbolbt, von 2lngejtd)t jit Singe?

ftd}t gefeb)en hatte. (Sr fd)ten tief gerührt von bem fo na*

türlichen SluSbrud) meiner greube. Sßelche 3"t unb wel?

eher 9iaum liegen jwifd)en unS, bem Slufent^atte bei ben

SÄoräfien am (Saftqutare unb oberen Driuoco, ttnferem Se?

ben in tyaxtä unb in ber SDfalmaifon, meiner neunjährigen

©efangenfebaft im ^aragua^, 2)einer ßrpebition an bie d)i?

uefifd)e ©renje burd) Sibirien, ttnferem Sehen in ben Söilb?

niffen bcS Uruguay, unb ber fühnen Hoffnung, 3)ich nofy

einmal ju fcfjen in vereintem Sllter von 165 Sahreu! Sold)e

9)?affe von (Erinnerungen erwedt in mir ber Slnblid cineS

Cannes, ber S)ich vor wenigen üDfonaten gefel;en. SÄeiue

lichfte Sefchäftigung ift pflanjen unb fäen. 3d) fäe in

S. SBorja unter vielen ^ulturpflanjen d)ine(tfd)en %l)et.

2>er Same ift mir reichlich gefd)icft werben von einem vor?

trefflid)cn 33rafilianer, 2)on ßanbibo Sßaptifta, ben ich

in tyoxto Slllegre hatte fennen gelernt unb ber je^t jugleich

Senator unb 2)ircftor teS botanifchen ©artenS in 9iio 3a?

ueiro ift. 3)iit ber Scnbung für Sltgier werbe id) gewiß

auch Sämereien für ben von 9iobert 23rown fo belobten

botanifd)en ©arten von Berlin, wie ©ebirgSarten für (Sucr

Mineralien ? frabiuet fenben. 2)u fdjrcibft mir von einem

intereffanteu botauifd)en 3ournalc, baS meinen 9iamen führt

(Bonplaudia). Sßarum follte id) nicht frei gcfter)eu, baß

bie 91ad)richt in mir jugleid) greube unb ©rftaunen erregte.
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Söie gebcnft mau nod) meinet Warnend, wie eine? ©reifes,

ber in tiefer (5infamfeit lebt. Conimcnt puis-je corres-

pondre a cet insigiie honneur! (Sans doute en envo-

yant des nieniuires pour le meine Journal, los adres-

sant au\ editeurs, qui niontrent taut de bienveillauce

pour ton ami. Mais helas! depourvu que je suis de

livres et ne pouvaut verilier si les especes quo j'appele

nouYelles dans nies manuserits rediges, ici le sont eft'ec-

tivement, je ne hazarde point d'oli'rir de nies travaux. 1'

3u ber 2lnnel)mlii1)feit meines gebend im Uruguay wirb

bie (Ernennung beS i^cxxn ^>ujol als ©ouverneur von (£«fe

rienteö beitragen. (§S ift ein mir befreunbeter, fefyr unter*

ridjteter, bem gremben jugetljaner 2lbminiftvator. 3$ f>offc

im 2luguft ober September wieber fyier ju fein, weil um

tiefe 3eit bie ?uft auf meiner (Sftancia mit einem fdnvcv

ju ertragenben ©crud) von Crangcublütfo/n gcfdnvängert ift.

(A cette epoque l'air devient insupportable ä cause de

la sorte odeur que repandent les fleurs d'orangers.)

3ct) fdjliefe, weil £err von ©ülicb, ber biefe unju-

fammenfyüngenben 3ßilen nad) Berlin ju beförbern verfprid;t,

feine Slbreife auf morgen feftgefefjt fyat.

2limö 23onplanb.

lieber

bie Kultur ber ®ebirQöpflan$eu,

fowie

über bie ber ein()eiini(chen garru, Crdjibeen, «Sumpf*

imp ^afferpfianjen.

93om §errtt 21. SBpcfe,
©tljülfcii auf >ct .(ii'iiiijl. '4.! [\iueniufe( t>ci ^ctstnm.

(Sortfe&ung.)

33SafferpfI<m$en.

Sie lieben einen fd)weren 33oben unb werben wäf;rcnb

ifjrer 93cgetation6periobe im SBaffer ftebjenb erhalten, baS

ilinen ju tiefer 3eit nie fehlen barf.

Nyniphaea biradiata Sommerauer, 2>uli, 2lug.,

weif blüfyenb, SBurjel^noUcn rübenartig, ftefyen wie folgenbe

ftetS unter Sßaffcr. Nupbar Spennerianum Gaud., Suli,

2lug., gelbblüljenb. SSeim t^fianjen werben fte, efje fie in

baS freie Söaffer gefegt, befeftigt. 3)aS 2luwad)fen fann in

köpfen unter gefcbloffenen tfenftern ftattftuben, inbem fünft

bie 2i>urjelft6rfe auf ber Oberfläche beS Ößafferö fcfjwimmen

würben; will man fte gleid; inS greie fetjen, fo müffen fte an

einem ^fafyle befeftigt werben; baffelbe gilt aueb bei Nym-
phaea alba, N. Candida Pres/ (ber vorigen feljr äfwlicbj.

Nupbar luteum S/n., 3uli, 2(ug.; N. pumilum .SV/., ber

vorigen fel;r äl)nlid;, nur fleiner.

Limnantheinum nympboides Ei., Sttli, 2luguft,

grof, gelb, Slütter wie bei 9iinnpl)een, fann nur im greien

(langfamfliefenben ©ewäffern ober größeren 33affin) gebogen

werben, ba fte jtdj weit ausbreitet.

Utricularia ftnb fämmt(ict) fo intereffant wie fyübfcr;,

befoubcrS U. vulgaris L., grof, gelb, mit orange Sieden,

3uni bis 2lug. , SBlumenftiele ergeben ftd; 3—4" über bem

SBaffet, inbem fte freifdnmmmcn; U. neglecta Lehm., vo*

riger äl)nlid), nur Heiner; U. intermedia Hayne, 2>uli,

2lug., fdjwefelgelb mit ^urpurftreifen; U. Bremii Heer,

2lug., Septbr.
, fcbwcfelgelb (faf) id? nebfl ber U. neglecta

uoeb, sticht in ber iiuttur); U. minor L., 3unt bis 2lug.,

blafgelb mit roftfarbenem Streif. 3m SBaffer febwimmenb,

werben fte von Sllgen umfpounen, bie öfter entfernt werben

müffen, bie Kultur ift mir nod) wenig befannt. Hottonia

palustris L.
, Mai, 3uui, weifj ober blaprofa. 23lumen;

fteuget nacb bem Staube ber ^fl«näe länger ober fürjer,

wäcbft in ©räben unb an üeidn'änbern. Vallisneria

spiralis L.. 3uli, 2(ug., wenig anfel)nlid;, boct) plj^fiologifcb

merl'würbig, bal)er verbieut fle einen ^3la0 in jeber Samm?

hing. @6 ift eine Safferpflanje beö füDlic^ften 2)eutfd)lanbö,

verlangt einen fonnigeu Staubort im Saffin; unter genftem

gehalten gebeizt fte üppig, fann 2' tief im 2ßaffer ftel;en,

unb wirb froftfrei unter äöaffer burcbwtntert. Alisma
natans L., 3ult, 2(ug., weif, am Sßoben oft mehrere guf

tief wurjelub, fd)wimmt fte auf ber SBafferflädje; A. par-

nassifolium £., 3uli, 2iug., weif, barf nur 6" unter Söaffer

fielen, wenn fte blühen foll. Lobelia Dortmanna L.,

I)ellblau, 3uli, 2lug., wirb in Söpfe attSgefäet unb bttre^

llnterfatjfcbalen feucht gc[;atten unb naebbem bie ^flänj*

eben etwaö erftarft ftnb, unter SLöaffer gefegt, baf ftctö über

beu ^3flanjen fielen unb gegen bie $lätyejett um mehrere

3oll überflutf;en muf. SSlütI;enftcugct 6" unb mef;r über

bem SEBaffer ftcf;enb. Stratiotes aloides />., 3uli, 2lugv

33lumen äiemlicf; grof, weif, febwimmenb, wuchert unb ver*

pflaujt ftd; leicht. Salvinia natans Hojj'm., ein jier*

lieber SBafferfarru, ber ftcf) in ber fultur alö jäfirig jeigt.
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£>aö Sffiaffer im Senator, worin bie *pflan$e vegettrr, barf

nidjt fortgegoffen werben, feamit bic (Samen ftd) vollftänbig

ju Sobeu feigen fönneit. 3m grübjafjr mit Söaffer ange?

füttt, feinten jie erft fpät unb bürfte eö leid)t vortb/illjaft

(ein, biö nad) erfolgter Keimung bie ©efäfc unter bem gen?

fter ju galten ; bie ^flanjeu crfdjeincu anfangs äf;nlicf) ben

9J?ecrbinfen. Isoetes lacustris L., ein intcreffanter 2ßaf?

ferfarni, muß ftetö voüfommen mit üSBaffcr bebecft fein, ba

bie Sßlätter fünft abtrotfnen. Trapa na t aus £ ,
3uni,

3uli, weif, fleht, O, bie ^flanjert verlangen wenigftenö 3'

tiefeö, ftcljeubeö üßaffer, auf welchem fie ftd) weit anSbrciten.

2)aö Neimen beginnt 2lnfang 3uni mit bem SBlatttriebe,

worauf ftd) fettwärtS bie Söurjclfafcni entwideln; einmal

eingewacfjfen, vermehrt fie fief? ftarf. 2)ie efbaren grüeftte

cntwicfeln fiel; feljr äaf)lreid).

ftveie gftiripftauictt.

2)ie M§fyifi§i erforbert einen loderen itaf;ff;afttui So?

ben, bie fpäter blüfjenben einen wenigftenö gegen bie 9Jti$?

tagöfounc gefdntipten ©tanbort. (Sine leichte äöinterbeefe ift

für bie fdjwädjeren Slrtett ratl)lid) uub jwar mel)r gegen ben

£emperatnrwed)fel, als gegen bie £älte felbft, welche nid)t

feiten bie $fj<m$dj|en lodert unb bie baburd) verloren gcl)eu.

3)ie SBebecfung muß I)oI;l unb fo loefer als möglich fein;

fobalb grübjaljrSwctter eintritt, ift befonberö bei früfytreU

bettben Slrten bie 23ebednng ju entfernen.

A. ©chatten liebenbe ^flanjen.

Verlangen wenigftenö ©d)u£ vor 51t ftarfer Sonnen?

wärme. Anemone vernalis /,., 2lpril, SJial1

,
6", weif,

äuf erlief) violet, fd)öit 5 A. uarcissiflora L.\ s)Jtai, 3uni,

weif, reidjblnmig, 4—12", fd)ön; A. alpina L, Mai biö

3uli, weiß unb fdjwefelgelb, außen bläulid), 6—12", beiDe

lederen 2lrten ftnb aud) im Sopfe ut galten, ba fie biöwei?

fett eingeben; A. trifolia L., 2lpril, weif, 4—6", Ijübfd).

Ranunculus aconitifolius L., Mai, 3uni, 12— 18",

weif, rcid)bhtmig, l)art, liebt etwaö ©duittcn, fef^r jierlid);

R. montanus //'., 2lpril, golbgelb, 6— 12", verträgt fonui?

gen ©tanbort; R. nemorosus ÜC, 3uni, gelb, 6—12",

fjübfd), liebt fend)ten unb fdjattigen ©tanbort. Hellebo-

rus niger L., £>ejembet biö Maxi, weif, äuf erlief) oft

rofa, grbl.; H. odorus W. et K., grünlid) unb var. atro-

rubens W. et K., bnnfelpurpur, fdpbn, grbl., Max^, 2lpril,

1'. 3n ©ebüfdjeu wad)fenb. Aconitum Anthora L.,

2Iug., ©eptbr., 18—24", golbgelb, I)übfd); A. Napellus L.

u. a. ©tel;e unter Siubrif „(Sinjelne auf 9?afcnptä(3e."

Delpliinium elatum
,

I;el(blau, 3uni, 3ult, 1

bis 2', fefjr fjübfcf'. Aquilegia alpina L., 3uli, 2lug.,

6—12", fjellblau, grof, fd)ön, liebt etwaö ©Ratten*, A.

pyrenaica DC. , 3nni, 3uli, 1', blau, fd)ön, grb., verträgt

©onne, ift jugleid; im Sopfe ju galten. Epimedium
alpinum L

,
Slpril, Mai, blutrotf;, Blumenblätter gelb, ver?

trägt ©onne. Dentaria pentaphyllos L., 2lpril, Mai,

i', gelb ober weif 5 D. trifolia W. et K., 2lprit, 9T(ai;

D. digitata Lam., Mai biö 3nli, 12—18", rofa-, D. po-

lyimylla W. et K, btafgelb ober weif, 1'; D. pinnata

Lam., Slprit, 9Jki, weif ober blaölilaj D. bulbitera L.,

Slpril, Tlai, fyellrofa ober weif; D. glandulosa W. et K.,

Slpril, SOiai, rofa, 10—12", verlangt mel;r Slufmerffamfeit

unb ift sur ©id)erl;cit ein (Sremplar im Xopfe ju galten.

2)ie 2)cntarten ftnb fämmtlid) fd;öue grül)lhigöpfian$cn, ver?

langen ©chatten, wie aueb tiefgrünbigen loderen 55obett, ber

Sitgleid) ual)rl;aft ift. 2)ie fnolligen 9tl;ijome liegen über

H" in ber (S'rbe unb breiten ftd) weit attö. Peltaria

alliacea L„ weif, 1", f)übfd;. Biscutella laevigata L.,

3uli, 3lttg., 8—12", gelb, grüebte I;übfcb, verträgt ©onne

unb Srodenl)eit. Viola mirabilis L., blau, 6", fyübfd?,

wol)lried;enb; V. lutea Sm., fo wie il)ve Varietäten, 5D?ai,

3uni, oft nod; im ©eptbr., 5—6", grof, gelb, btöweilen

aud) mit blau gemifd^t; gebeif;cu in fonniger Sage unb fon*

neu aud; im Sopfe gehalten werben, ba fie, befonberö aber

bie Varietät sudetica
;

öfter verloren gel;cn; V. heteropbylla

Beriöt, blau, Snli, 2lug., 4—5", l;übfcb,, fünft wie bic

vorige. Polygala Cbamaebuxus L, f), V, gelb, weif?

lief; ober mit rofenrotfjem 2lnfutg, verlangt tiefgrünbigen

uaf)rf;afteu Voben, 2lpril biö 3tmi, oft noef) im 9iovcmber,

gebeit)t attcf; an fonnigen ©teilen, verzweigt ftd; ftarf unb

bürfte ju ©infaffungen ju benufjett fein.

(Sortfe^Mng folgt.)

(Gard. Chron. p. 533.)

2lnt borgen beS 20. 2lpril b. 3. warf ber Dampfer,

in welchem id) mid) als ^affagter befanb, eine ©trede auf-

wärts in einem gltif an ber 9forboftfüfte von gormofa 2ln?

fer. 2)a bieö mein erfter 23efud) auf biefer fd)önen 3nfel
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war, unb ba ict; wußte, top wir nur furjc 3cit verweilen

würben, fo verlor ict; feine Seit; um an'd Saab ju gelten.

23evor id; bad Sd?iff »erlief, fyatte ict; mit einem gerurolw

mehrere große weiße 2Mumcu betrachtet, welche am Ufer unb

auf ben 2lb$$ngen ber 23crge wud;fcu. 3d? begab mirtj fo*

gleich nad) jener Stiftung) um mich, ju überjeugen, wad

für
s4}flanjen ict) vor mir I)atte. 23ci uül)erer Uutevfucbung

fanb ict), baß ed fel)r fci;öne (Sremplare von Lilium japoni-

cum waren unb jwar bie größten, bie icr; je gefeiten t)atte.

2lld ict) biefe frönen SUten berrad&tete, welche fo wilb wie

bei und bie Sd;lüffclblumen warfen, traf mein Singe auf

eine anbere ^flanje von weit großcrem Sntereffe. CDieö

war feine anbere ald bie 3ieidpapicr ;$flanje, unb jwar bie

2Irt, welct)e bad wcitberüt)mte (St)i nefifd; e SJeidpapicr liefert,

unb bie Sir SB. Jpoofcr Aralia papyrifera nennt*). Sie

wuetpö anfct)eiuenb wilb; bie Stelle, auf welcher fte ftanb,

mag jeboct) früher eine ^flaujung gewefen fein, bie aber

jc$t mit Unfraut unb Untcrl)olj bebeeft war. Tie größten

(Sremplare, bie ict) ju fel)en befam, Ratten 5—6 guß ^öl;e

unb 6 — 8 Umfang an ber SBafiö unb fflji burd) ben

ganjeu Stamm gleiche Starte. Tie Stämme, welche mew

ftend in ber ganzen 4?öf)e fat)l waren, t)atten oben an ber

Spitze eine 2lnjaf)t prächtiger jjjanbförmiger 23lätter an langen

Stielen, welche ber ^flauje ein fct)mucfceict)eö 2lnfef)en gaben.

Tie untere Seite eined jeben 23latted, ber Stengel beffelben

unb ber obere Tl)eil bed Stammes, welct)er von ben 23latt*

fticlen umfct)loffen war, war mit einem glaum von brillanter

brauner garbe bebeeft, welcher leict)t abfiel, fobalb irgenb

ein Körper mit ber ^flanje in 23erül;nmg fam. 3 et) bin

auf allen meinen Streifigen feiner btü(;enben s
.)3flanje be*

gegnet; cd ift möglicb, baß biefelben nod; fpäter blül)en. (§d

fpropten eine grope Qcityl Heiner $flanjen in vcrfd;iebencn

Dichtungen aud bem 23oben t)ervor, bie ict) forgfältig aud*

t)eben liep unb bie jid) je$t im ©arten bed «£>errn S3ealed

ju Sl;angl)ae beftuben. Tiefelben werben mit einigen ber

größten Stämme, bie ict; Ijabe fiuben fönnen, nach. (S'nglanb

gefanbt werben. Tad 23erf)ältmp bed Sftarfd in biefen

Stämmen ift fe!)r groß, namentlich an ber Spitze ber traf*

tigeren. 2lud biefer rein weißen Subftanj wirb bad fcfiöue

Rapier, wcldkd man irrtf;ümlid; „Dieidpapi er" nennt,

gefertigt.

Tie (Sfn'ncfen nennen bie ^flanje Tung-tsaou. 3n

welker gamilie bie Sßflöttje gehöre, war ben 23otanifcrn

lauge ein ©el;cimniß, welct)e oft buret) bie fabelhaften t$iü}t

uuugcit ber l>l)iuefen irre geführt würben. Sie cinjige 3«$'
nung, wcld;e ich. in (Suropa »on ber Spflan^e gefel)en l)abe,

unb bie einigen 2lnfprud; auf ?lutf)cntijität hat, ift biejenige,

welche .£>err 9ieeved vor vielen 3at)ren aud (Steina mit«

gebrad;t t)at unb bie ict; in ber 23ibliotl)ef ber i'onboncr

©artcnbau*©efcllfd;aft gefimben (jabe.

Tung-tsaou wirb in vielen feilen ber Sufel gounofa

ftarf angebaut unb bilbet nebft Diciö unb Äampl;er einen

^pauptartifel bed (Srportd. ^err 23 o wring, welcher eine

2lbt;anblung über bie Dieidpapier^flanje vor ber (5t)inejt*

fdjen 5lbtl)cilung ber ftönigl. 2lftatifd)en ©efellfct)aft (Royal

Asiatic Society) gelefen f)at, benachrichtigt und, bap bie

^rovinjen Danton unb gofien biefe Sßfjanje am ftärfften

verbrauchen, unb bap bie Stabt goo?ct)ow allein jäfyrlict; für

30000 Xoüavi in 2lnfprud; nimmt. Tie 23iÜigfeit beö

^apierö auf bem (S()iuefifd;en WttttH ift, wie Sjexx 23 o wring

rict)tig bemerft, ein 23ewei6 für ba6 tjäuftge S5orfommen ber

s
4>flanje unb met)r nod; für bie 23illigfeit ber 2lrbeit. 68

ift in ber XI) at erftaunen6wertl), baß 100 23ogen, jeber von

3 duabrat^oll ©röpe, nict)t mel)r als Ii— I V >|3«rttü) (1 Sgr.

3 ^f. ) foften. Sobalb Übrigend bie 2lufmerffamfeit ber

gremben auf biefen 2lrtifel gerietet fein wirb, wirb er je*

benfalld fet)r ftarf in Suropa unb 2lmerifa gefuct)t werben,

inbem er ein augge^eidineted Material $ur Anfertigung fünft*

lict)er 23lumcn ift. Tie gtöperen 23ogen, wie fte bie 23lu>

menmaler ju Danton anwenben, foften bad Stüct i{ ^ennty

(1 Sgr. 3 if.),

2Benn ftet; bie Tung-tsaou fjart genug für unfer Älima

f)eraudftetlt, fo wirb fie eine Sicblingdpflanje unferer ©arten

werben. SScun man jeboct; it)re (5ifct;eiuung in it)rer ^>ei*

matt) unb bie Temperatur von gormofa in 23etrad;t jieft,

fo ftef)t ju befürchten, bap bie ^flanje bei und nicf;td wei*

ter ald eine ®ewäct)d^au6pfianje werben wirb. 6d befin*

ben fict) fct)on gegenwärtig 6'remplare im frönigl. ©arten

51t Sew, unb cd wirb bort bie Sact)e balb buret; bie (Srfab*

rung feftgeftellt werben.

*) Stllgcm. ©artenj. XXI. P. 245.
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Söacfyfen O^ofen auf (Siefen ?

fiewn qjrofeffot Dr. £>. 01. ® ö p J> e r t

,

Ditcftor t>ei Ootaniidjcn Q)aitcn3 in Sreälmi,

(üliiö bem 33erid)t ber Scftion für£>bft= unb ©artenbau in <Sd)leficn.)

33efamtt(ich übten fct)ou $f)6niäiec bie Operation beö

Pfropfens. 93on il)nen lernten e3 bie (Sart[)aoiiüen(er unb

bie ©riechen. 2lr i ftoteleö, S^eop^raft unb fenophon

fpreeben batton. 2)te 9iömer, welche eö jwar nad) 9J?afro*

biuö tton Saturn fetbft gelernt haben füllten, es? wofjl aber

Wie (o ttieleö 2lnbere tton ben ©riechen aboptirten, geben

ttiele 53ietI)oben an, um einen 23aum auf ben anberen ju

propfen, mifeben ieboct) tticleS gabell)afte tl)ren 2>arftellungen

bei, inbem fte meinten, baß alle Saume ohne Unterfcf/ieb

auf einanber gepfropft werben tonnten, fo tterfcbieDcn fte

aud) I;inftc^tlicb; tr)rer 9catur fein möchten. 3)te3 fp riebt

gegen bie allgemeine biöjefjt feftftebenbe (Srfab*

rung, nad) welcher ftd) nur 5pjian$eit ein unb bcrfelben

gamilie auf einanber pfropfen laffen, mit ^flaujcn au3 an*

bereu gamiliett bieS aber nie gelingt. 21ud) fpiitere ©d)tifk

fteller führen noch fold)e merfwürbige frembartige Smpfun*

gen (soudures heterogenes) an. So behauptete u. 21.

33 omare (Dict. raisonne universelle de l'hist. nat. etc.

par Mr. Valmont de Bomare. 4. edit. en Suisse. S. T.

X. p. 80), baß man grüne 9tofen erhalte, wenn man einen

SRofenftocf auf eine Stechpalme (Hex Aquifolium) impfe,

gerner geboren l;ierl;er bie angeblich, gelungenen Smpfimgen

tton SaSmin auf *ßomeranjeuftämme, tton Sßqraetan^n auf

©ranatbäume, tvoburd) man bann rotlje 5j3omeranjen erhalte;

fowie bie Smpfungen tton (5ar/luö (Histoire du rapproche-

ment des Vegetaux par Mr. de Caylus. Paris 1806),

ber behauptet, baß c6 il;m gelungen fei, Sßeinfiocf mit $fir*

ftebbaum unb 9tnßbaum, Gleditschia unb 9toßfaftanienbaum

mit Nußbaum jufammenjupfropfen. SBomowöftt. will fo?

gar mit (Erfolg mehrere 21rten tton Siofen auf junge (Sieben

geimpft haben (The Gardener's mag. etc. by J. C. Lou-

don. January 1826. p. 83), unb ber „5klettr" tt. 20.

SJcai unb l)ierauö baö „2luSlaub" 5Rr. 131, 1847, etrtfak

ten gar folgenbe wunberbare Siacbricht: 3m Jardin des

plantes fef)e man je§t ein anffallenbeö Seifpiel tton betero*

gener Pfropfung jweier 3^eige tton Hex auf einem $jtr*

ftebbaum. 2llle S3(atter beö ^firftebbaumeö feien ftad)lig

geworben, unb bie fonft weißen S5lütl)cn bxr Stechpalme

I;atten ftd) rofenrotl) gefärbt. — SJcit nicht geringem (Srftau«

uen fah ich ttor 3 Sahren in bem ©arten be3 ^erjogö tt.

2lremberg ju Srüffel*) einen etwa 10— 12 guß hofjen

Orangenbaum, auö beffen ©ipfel eine tnbifebe 9iofe fKrttor;

ragte, bie in ber 2lfttf)eilung , umgeben tton einem flehten

SBtüft, fo feft faß, als ob fte fttfift gepfropft worben fei.

50iau fagte mir, baß biefe Serbinbung febon feit langer atö

30 Sahren befteljc, unb in ber Xbat festen auch bie 2)icfe

beS fel;r fräftig ttegetirenben Svofeuftocfö für biefe SSehaup*

tung ju fpreeben. ©errt geftcr)e ich, baß ich weniger be*

biefem burch bie Hmftänbe gebotenen flüchtigen öefuebe, als

ttielmehr erft fpiiter über biefe merfwürbige (Srfcbeinung nach?

bachte unb bal)er alSbalb an ben Snfpeftor beö ©artend,

^)errn ?ouiö, fchrieb unb eine nähere bieöfallfige Seiehrung

mir erbat. Sebod) würbe mein Schreiben nicht beantwor*

tet, unb ich unterließ c6, hierüber etwaö ju veröffentlichen.

Ttit nicht geringem Sntereffe beobachtete ich bahjer in ber

vorjährigen ftunft* uttb 3nbuftrie«2luöftettung t>ierfetbft eine

in einem £opfe gezogene, etwa U guß I>ol>e unb H 3oU

biefe @id)e, auö welcher jwifchen ben ftd) oberhalb tterbrei?

tenben 21cften eine inbtfd)e 9iofe h^rttorwuchö, bie üppig

wucherte unb blühte, fowie auch ganj innig mit bem Stamme

tterbunben 31t fein fchien, inbem eine wulftige Erhöhung

beffelben fte bei i()rem 2luötritte umgab. 3«bod) erregten

einige am 9iaube beö XopfeS auch J>crr>orfproffenbe 5tofen,

bereu Söurjeln ftd) biö an ben (Sichftamm l)in tterfolgen lie?

ßcn, SSerbacbt, unb halb würbe mir auch voirflich ntitgetfjeilt,

baß bie gauje @rfd;eiuung nur auf einem ©artenfunftftücf

*) 3tt einem warnten .<?nufe biefeö befonberö bnref) (eine praa>

uollcn (JamcBtcn aiiöflcjcidjneten ©artenä fieftt man nod) eine

anbere ücgctabili|'d)e 5Kcrfmiirbigfeit, bereit (id) woljl nur we«

nige ©arten erfrenen bürften, mimlid) einen, bamalö wenigltene),

in Dotier SBcflctotton bcfi'nblidicn $i()fletn (Pietra de Fungaja),

eine äiemlid) umfdnctlid)e, rnnbe, hörige/ fyalb in ber Grbe

halb außerhalb beftnblidie brannfdjwarje TOaffe, bie auf ber

ÖbcrflüdK üon Seit ju Seit 3— 6 Soll l)el)e Jputpilje treibt,

bie iljreö 3öol)lgefd)maffeö wegen genoffen werben. ®ie 9)caffc

ücrljält (id) ifjrcr anatomifd)en ©truftnr nad) wie bass ÜKQcelium

eineö ^iljeö, wie eS aud) (djon mein Dcreljrter Scljrcr unb greunb

S. Xreotranuö in (einer intere((anten ^tbbanblung über bie=

(en ©egeuftanb (iBerljaubl, b. naturbji}. Sßereinö ber preiipifdicu

SRbeinlanbe unb a^eftphalcttö, 6. 3al)rg. 1849, ©. 281 u. (. f.)

aitgicbt. iyortbauernbe ißcobad)tung biefcö nierfnuirbigen ©e=

biibes« biirftc gemi§ nod) mandjeö wid)tige SRefiiltot (ür bie SBi(=

fenfdjaft liefern, bie wir bober unö erlauben ben belgifdjen

Äollcgen 511 empfehlen.
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beruhe. Üölan wäl)lt nämlich eine nid?t ju \)c\)c, etwa 1

biö 2 Soll bitfe (§id)e, burd;bohrt fie unb fe(jt in bie £01)*

hing, biö in bie ($rbe einen OiofeuwilDliug,, auf ben man,

nad)bem ev fcftgewurjelt ift, eine inbifchc 9iofe pfropft. 9Jicr)t

immer ^oKiin^c bie erfte Operation, wenn bieö aber ber galt

fei, wücbfc bie Stoff fo lange fort, biö fie bei junefymenber

2) icfe cnblich bind; ten röhrenförmigen 3iaum ber (§ict)e in

ihrer Gnüvidliing befebränft werbe unb allerbingö bann all*

mahlig 311 ©runbe gehe. 8m vorliegenben galle beftanb

bie-? 33erl)ältni]"; fcl;on über 12 3af;re. 63 ift bieg 33erfafj*

ren ieboct; nicht neu, fcnbern baffelbe, weld;eö fcfyon X T; u i

n

nmer beiu Rainen (Sparta tan bcfcDrieb (beffeu
sDionogra*

pt)ie beö ^fropft-'nö. i'cipjig 1824, p. 117) unb eö mit

9icd>t eben nicht alö eine 2lrt beö pfropfenö betrachtete.

9iad)bcm man feiner Eingabe nach einen Stamm von f)in*

ländlich ftavfem £>urd)meffcr in einer met)r ober weniger

großen Jpölje abgefct)nitteu l)at, burd;boI;rt man U;n inwen*

big burd) fein (Zentrum, fo bafj ber operirte 23aum von fei*

neu 3I3urjeln an biö ju bem $unft, wo man feine ftrone

abgefd)nitten I;at, eine 2lrt Dm hohlem (StyliuDer barfteltt.

3n biefem (Sv/linber faun man nun mehrere Snbivibueu, felbft

von verfdn'ebeneu gamilien, vereinigen, inbem man il;re 233ur*

jelu in bie ßrbe fe&t, bie Stämme aber über bem l;orijon-

talen 3)urd)fchnitt beö fie umgebenben 53aumeö hervorragen

täfjt. 3n Italien follen bie ©ärtner nod) f)äufig (Sinblcv;,

£t)corie ber ©artenfunbe, ober 23er fud), bie »ornefjmften Dpe*

rationen beim ©artenbau na et) pl)tyftologifchen @runbfä($en

}U erfaren, überfein von 2. (Sljr. Xreviranuö, p. 267), be*

fonberö ju ©enua unb glorenj, $flanjcn von Saötnin, 9io*

fen, atte jufammen auö einem Storf'e von Drangen ober

3)ir/rtcn waebfenb, feilbieten, auf welchen Unteren fie angeb*

lieh gepfropft fein follen. 3fö<wi gcl)t hier offenbar nur auf

ähnliche 2Bcifc 51t iGerfe, wie cinft bort in ber älteften 3fit,

renn fchon ^ßltutüÖ erwähnt eineö 23aumcö im ©arten beö

£ufull, welcher in ber 2lrt angeblid) gepfropft war, baß er

23irncn, ?lcpfel, geilen, Pflaumen, Cliveu, 9Jianbcln unb

Weintrauben trug. Sind) in maurifcheu ©arten Sffrifa'ö

foll man fyäitftg Üiofcnflrätidier von vcrfdn'cbcncn Sorten

burd) 4 — 6 guj bofye alte bofyle, wol)l aud) noch Bfgetf«

renbe 23aumftümmc sieben, fo baß cö fo auöfiefyt, alö wä*

ren bie Diofen baran gewachfen. Gnblict) führen auet) bie

Herren gr. 23ouct)e unb Sct)wabe an (33erhanbl. beö

33ereinö jur 23(förbcrttng beö ©artenbaueö in ben fröuigl.

^reupifchen Staaten. 13. 35b. 1838, S. 211), bap fie auf

bie oben angegebene SBetfe mit glütf(id)cm Erfolge Dvofen

auf Drangen gebogen, ober, wie (Srfterer fef;r richtig bejeid;*

net, nid)t gepfropft, foubern eingepflanzt hätten, wel*

d;eö 23erl;ältniß bamalö in einem gälte bereits 44 Sahire

beftanbeu hatte. Dl)ne 3*^cifel vert)ält eö ftet) bei bem von

mir oben angeführten gälte mit ber 9iofe auf bem Drangen*

bäum auf gleiche Sßeife, jeboch wäre eö immerhin interef*

fant, über ben wahren ßttfamntett^atig 2luff(|16f jn crfjal*

ten, ben unö wohl 33rüffeler 93otanifer ju liefern vermöch*

ten unb auch wol)l nach gefct)cl;eucr Äcnntui|3nal)me biefer

23cmerfungcn nid)t bamit jögern werben. 2)cr oben ange*

führte (Srfahruugöfa^ über bie Unmöglichfeit beö Srfolgeö

bei heterogenen Pfropfungen bürfte alfo immer noch von

feiner Slutorität nicbtö verloren haben.

2lm 13. September ftaxb 51t ßbamperret bei Sleultt^

9ßrofcffov be s))iirbcl, ober wie er fid) früher nannte: (S.

g. 33r iffeau* SKtrbel, biö jum 3al;re 1850 2)ireftor beö

Pflanjcngartenö ju pariö.

(iine Yucca gloriosa ftanb (Snbe Silti b. % in bem

©arten beö 9J?arquiö von ^untlev) in ber ©raffchaft

9iortf)ampton in 93lüthe, bereu 9 gufü fjötftt SStütr)cnfcbaft

2300 votlfommene 23lumen trug.

33et ben 33crliner 33lumen*23ei1äufern bemerfteu wir

bereitö am 5. s)iovembcr bie erften getriebenen grüfjtulpen

„Duc van Tholl", unb ba leiber bie meiften 93lumen* unb

Pflanjenvcrfäufe auf ben Stvapen, an ben Käufern unb

auf ben SÜiärften ftattftnben, fo würben biefe fowot)l, alö

anbere blühenbc unb nic[)t blü^eube ^flanjen, am 10. 9?o*

vember von bem erften Schnee überrafdjt unb werben nun

wol)t iljre Dluartierc in ben JMlcrräumcu bcu'ehcn.

<'-ci: tMc'cr 3«ii*i-ift cn'*ciiion rtüc 14 Sage jroci '-Pogcn in Ctiarto ; roo jut mehreren SßerftinMidifeü iei Tatti erfortcrli* ift, foDen .ftinn'cr Untl öfhfcbnittc tcigejjeben

iverccu. — pn i'reiä teä Jabrgangä ift 5 ihlr. — Alle 5>mlH)jnDlnngcii, ßeitungd = (jj:ret)itioncn mit (JJüftänitat iiclniicn ^efteiuingcn auf tiefe Dcitfcbrift an.

ißerlofl ber 'Ttaucf "fcbeit Sndibfliiblung. 35 er Ii it. ®rucf ber 5caucf'fd)en ipiicbbrucferet.
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(Sine ßeitf cfyr ift

für (Gärtneret unb aide bamit in S$e\ichnn$ ftchctt&c ä&tfTcnfcgwfrett*

3n SßerbinDung mit ben tüd)tigften (Sartnem unb Sotanifern bcä 3n* unb SfuölauDeS

herausgegeben com

mir. irrtfftrtcl) (Otto mi» Dr. Ulbert EKetrtri).

3nl)alt: Seitrag jur Qtaftcenfultur, Pom .fperrn @. 91. Sacobi, ÜJiajor im 8. 9lrtiUcrie=9iegimenr. — lieber bi« Äultut ber (Sc*

birgöpflanjeu, forme über bie ber eint)eimifdjert garrn, Ordjibeen, (Sumpfe unb SBaffcrpflanjert, Pom .£crrrt 31. 33 o cf c. (Jortfetsung.)

— Umronnbliiug uou Aegilops in Triticum. — ©eibc=, Öbft-- unb 5lortoffel=3IuSflc(Iuug in Birnau. — SerfdiiebcncS. — £iterarifcf)eS.

Beitrag $ur (Safteenfuüut.
SBom §cctn <S. ,9t« S>acobi,

SDtajoc im 8. 9trtiOcric*9icgiment.

3tt bem ©ewäct)öl)aufe beö in weiteren Greifen alö

93lumenjuct)ter unb fef)r gefdjicfteit Äultwateur befannten

Kaufmanns 5?oct) in Solu ftcljt eine Opuntia brasiliensis

in freier (Srbe unb ift bafelbft 511m mächtigen 14' fielen

Söaume gebieten. — Sßon biefer $flanje bract) ein 3^eig

buret) feine eigene ©djwere ab unb <£jerr 5? od) warf ben*

fetben »or bem ^aufe au einen fonnigen Drt auf einen

<5anbf)aufen unb befümmerte ftet) nic^t weiter um il)n. <Srft

nadj einigen SOionateu lenfte baö gebeifylidjie unb fräftige

2lu6fcl)cn biefeö 3^eige3 wieber feine Slufmerffamfeit auf

benfelben.

33ei, näherer Unferfttdnmg fanb er, bajj ber 3u>eig

SEBurjeln in ben ©anb gefdjlagen Ijatte , bie mehrere ©Ken

lang unb am ©tammenbe einen f>albeu 3otl ftavf waren.

(Sr fcfc)lojj au6 biefer if)m auffallenben (5rfd)einung, baf,

wenn biefer 3weig oljne alle Sorgfalt unb Pflege im freien

ftd) im reinen «Sanbe fo ftarf bewur.jclt l;abc, ©leictjeö audj>

bei anberu (Saftecn um fo me[)r ftattftnbeu müßte, wenn

man fte im @laSf;aufe bei erl;öl)ter Temperatur unb l)\\u

länglicher geudptigfeit in reinen <5anb pflanje.

§err $?od) Ijatte biöljer mit feiner bebeutenben daU

tecnfammlung lpttiftd^t(ic^ ber jur Kultur berfelben ücrwanbtcn
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Erbe bie vcrfchicbcnartigftcn 3krfuct)e gemalt unb fogar mit

einer ^flanjenfcnbung, bie er auö @t. Stomas verfct)rieb,

fiefj gleichzeitig eine angemeffene Wenge von berfelben Erbe

mitfommen laffeu, in welcher jene ^flanjen bort vorfamen.

SIQet biefer Bemühungen unb ber großen Sorgfalt

unb Borftcbt ungeachtet, Waren if;m fowo(;l biefe alö auet)

vcrfcbiebcuc anbete $ffaitjen bennoet) gefault, bic er entweber

in J^eibecrbe von verriebener $efct)affcnl)eir, in Saub* ober

fanbiger gut venvefter Wiftbccterbe fultivirt t)atte.

(Sin anberer tlebclftanb, mit bem ^err So et) bei Sultur

feiner Eaftccn in ben verfebictenfteu Erbarten ju fämvfen

hatte, war bie EaftusMauS, bie ftet) mit il)rer 33vut wie ein

Weifet Wefylbanb an bic ffinrjeln ber s4>flanjen fcjjt unb

fomit ba# ©ebeüjen berfelbcn verhinbert.

2luf bie au bem 3we '9 e ber Opuntia brasilieusis ge*

machte Erfahrung fußenb, feljte nun j£>m So et) feine $f?an*

jen int verfleffcnen ^erbft in gewöhnlichen reinen ©ruben*

fanb unb er f)atte bie @euugtl)uung, biefelberi frot)lict) ge*

beiden ju feben. Selbft folctje ^flanjcn, bic ftd) biöT;er

nicht rec^t Ratten bewurjeln wollen, trieben ftarf unb ent?

wicfclten in furjer 3^ c i>1 ungewöhnlich ftarfeS SBurjeU

vermögen.

£urct) tiefen günftigen Erfolg angeregt, befdjlojj ict)

baffelbe SSerfa^ren bei meinen (Saftecu aujmvenben. 23iö

nun grür)iar)r 1853 hatte ict) meine ^flanjen alle in Xövfen

unb meiftcuö in fanbiger ^eibeerbe fultivirt. 3U bex eben

genannten %tit befchlofj ict) bei einem £t)cil meiner '^flanjen

einmal bie gennel'fcbe Sulturmethobe in 2lnwenbung ?u

bringen; b. \). bic ^flaujen im SÖinter ganj troefeu ju t)al*

ten, rooljl auet) ganj au3 ben üöpfen ut nehmen unb fte

bann Witte Slvril auf ein lauwarmes* Wiftbeet ju bringen.

3ct) führte tiefen 93orfa|j auö, bebeefte ben Wift beö SBeeteS

inbeffen nicht mit Erbe, fonbern mit reinem ©rubenfanb,

machte aber beim (Sinpftanjen für jebe $flan$e mit ber ^anb

eine Reine ©rube, füllte biefe mit reiner Jpeibcerbe unb fe|te

bie Spflanje in biefe hinein.

2>ie Wehrjabl war bei biefer Kultur gut gebieten, boct)

jeigte cö ftet;, alö ict) im ^erbfte bie ^flanjen, bel;ufg Ue*

fietclung berfelbcn in baö SSinterquartier, au0 bem Wiftbeet

r)erau3nat)m , bafj ftet) bei vielen berfelben auS ber ^eibtv

erbe an ben Sßurjeln ein fefter Balten gebilbet hatte. Sei

vielen Spflanjen t)attcn ftet; bie Sßurjeln nict)t über bie ^eibc?

erbefct)ict)t hinaus verbreitet, bei anberen bagegen unb na«

mentlict) bei ben meiften Ect)inovfen f)attcn bie SSBurjeln bie

^eibeetbe balb burct)brungcn unb fiel; tl;eihvcifc mehrere $ufj

Weit in bem (Sanbe verbreitet.

Seibcr lief? ict; ben Grbbaüen an ben SBurjefn ber ^flan?

jen filmen, weil ich glaubte fte auf biefe SEBeife um fo beffer

burebwintern Mi formen. 2)a ict) inbeffen gerabe unter tiefen

^flanjcn wät)reub beS SÜinterö mehrere herbe SJeriufie ju

beflagcn t)atte, fo glaube ict; annehmen ju bürfen, baß bie*

fclben nietet im ©tanbe getvefeu ftnb, bie in beut (Srbballeu

noct) vorl;aubcne gcttct)tigfeit aufjufaugen unb bal)cr verfault

ftnb. 3ct) Vflanjte nun biefe auf bem Sfliftbeet geftanbenen

^flanjen im «^erbft uict)t in Xbpfe, fonbern fd;lug fte in

<2anb in ^oljfaftcn, bereu jeber beiläufig 1" im Cuabrat

bei einer <£)6f)e von 6" blatte, unb uberwinterte bie Gafteeu

in einer Stube bei 6— 8° 91., inbem id) ben ©anb nur

I;6cbft feiten, etwa alle vier 2öoct;cn, ein flcincö SBcnig jWi*

fc^en ben ^3ftan^eitreif)en anfeuchtete.

3 et) f;abe bei biefer 9J?ett)obe, mit 2Iuönal;me ber oben?

erwähnten, feine ^flanjen verloren.

©cftüfjt auf biefe fovoie auf bie buret) ^errn Äoct)

gemachten Erfahrungen, brachte ich in bem vevfloffenen grüf*

ling meine ?)3flanjen nun wieber auö bem &a(ten auf ba3

lauwarme SSeet, liep aber bie ^eibeerbe ganj weg unb ent*

fernte alte Erbe von tem SOBurjetballen. Sei biefer Dpera?

tion fanb ich ju meinem Seibwefen auch wieber viele 2Bur?

jcln mit ber (Saftuölauä behaftet.

3ch reinigte bie SBurjcln möglichft forgfältig unb (reifte

bie Söujclballen bann in recht ftarfen blutwarmen Mamillen?

thee, ein Wittel, welches ich jur Sßertilgung biefeö Ungejie?

ferS bereits früher mit Erfolg angewanbt hatte. 2)effen«

ungeachtet h^be ich meine ^flan^en von tiefem läftigcn Un#

gc^iefer nicht ganj befreien föttnen, inbem ich felbft in bie?

fem ^erbft, bei tem Einfct)lagcn ber ^flanjen in bie obener?

wähnten ^ofjfaften, toct) einzelne fanb, welche noch, n-1«tn

auch in geringerem ©rabe, biefeö Ungejiefer an ber SBurjel

hatten. — 2lm häufigften fanb eS ftet) bei folgen ^flau^en,

bie bem SKiftbectfaften am nächften ftauben, unb bereu 2Bur*

jeln baö ^olj berüt;rt hatten, gaft fämmtlid;e berfelben,

bie an unb für ftet) gefunb in ben Saften gefommen, ober

bei benen bie nicht ganj gefunben Sßurjeln fchonungloö

bis auf ben ©tut)! abgefchnitten worben waren, ftnb fel;r

gut gebieten, b. i). fte haben ein ungewöhnlich ftarfeä SBur?

jelvermogen bei fefjr fräftiger ©tachclbilbttng entwicfelt unb
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babei mit Wenigen 2luSnaf;mcn, aud; felbft Heinere ©rem*

plare, fefr rcic^Iid; geblüht. 3)ie Körper ber $ßflanjen f)a?

ben bagegen bei beut größeren £l;eil wenig ober gar nidjt

au Jpof)e unb Umfang gewonnen.

Sine 2luSnal;me Imeson machen bie meiften (5'd)inop|en,

fowie bie Mamillariae pliymatotlielae unb aulacothelae.

@S ift ganj erftaunlid;, wie fröf)(id; nament(id) bie lefcfe

genannte Sippe ber 9J?amilfarieu in bem reinen ©aube ge?

biegen ift. 9JW;rcre ©pecieS wie j, 33. M. Ottonis, radi-

alis unb pycnacantlia, bie bisher aller Sorgfalt ungeacb«

tet bei mir niefit fyabcn gebeif;en wollen, ftnb je$t ferugefunb

unb |aben bebeuteub an Umfang zugenommen.

33on einer M. elephantidens naf;m icfi, gegen (Snbe

9)cai, nact)bem bie ^ftanje bereits gut im triebe war, eine

21njal)l ©d;ößlingc ab, beren größte »iclleidpt 3— 4"', bie

fleinften aber nur Ü—2'" im 2>urd;meffer l;aben mochten,

unb legte fte im SSeete auf ben ©anb f;in, ol)ne fie im ge?

ringften ju bebeefen. Sluf feiner Oberfläche war bau Sin?

fangS -Slpril augelegte 33ect aud) bereite jiemlid) erfaltet.

©ämmtlid;e ©cfiößlinge ftnb oortrefflid) gebieten. 2)ie grö?

ßcren l;abcn jcfjt über 1" im 3)urd;meffer unb rübenartige

ftarfe $fa|)lwurjeln von i—ii" Sänge.

©anz Heine ©d;ößlinge oon M. Zepenickii, bie id) bei

bem SBerfefcen ber ^flanje SJiitte Qlpril, unb bev-or bicfclbe

nod) im triebe war, abmaefite, unb bie id? wenigftenS einen

SDionat auf ber 93lumcnftubc trorfen liegen ließ unb bann

ebenfalls auf baS ©anbbeet Einlegte, Ratten ftd; nad) etwa

brei SBocfyen bereits ganj festgewurzelt unb ftnb ebenfalls

»ortrefflid; gcbiefjen.

23ei einigen ^flanjen, bie nidjt redjt fortgefommen, fanb

id), baß bie SSurjeht nid)t ganj gcfitnb gewefen waren, wo?

hingegen alle pflanzen, bei benen id) bie franfen ober nur

einigermaaßen jweifelfaften Söurjeln ganz abgcfdjnitteu l;atte,

fiel) außerorbeutlid; fräftig neu bewurzelt l;aben.

(Sinige ftärfere CScbinocaftcen unb (Scfiinopfcn t)aben

äQSurjedt von 3 — 4" Säuge gemad;t, fo baß mir baS Sluf?

nehmen berfelben txoi) beS loderen ©anbcS bei weitem rtiefr

gemacht l;at, als baS (Sinpflanjen.

2öie bereits oben erwähnt, I;abe id) nid;t alle meine

(Saftecu im freien unb erwärmten ©anbbeete futtioirt, weit

eS mir baju auf beut 23eete an Diaum gebrad;.

2)en 9ieft ber ÜDiamillarien, iiämlid; polythelae, stel-

ligerae u. heterochlorae fowie bie (Sereen l;abe id) mit ben

köpfen ebenfalls in reinen ©anb gefegt, unb bin babei jiem?

lid) ju bemfelben (Srgebniß gefommen, wie bei ben auf bem

freien 2öarmbeet geftanbenen pflanzen. 9cur bei ben tyl)\)U

locafteen unb ben £>tybrtben I;abe ict) I unb i ^eibeerbe

genommen, 2>ie ^cireScieu unb Stipfalibeu ftel;en bagegen

ebenfalls im reinen ©aube unb gebeil;en ganz ttortrefflict).

4piernacl; nun glaube ict; bie Vorzüge ber öon mir an?

gewanbten £u(turmctf;obe folgeubermaßen jufammenfaffen ju

fönneu

:

1) (SS fcf)ctnt außer 3w>eifel, baß bie (Saftecu im M>
gemeinen im ©anbe vorjugSweife gerne unb äußerft fräftig

wurzeln unb fomit bie erfte SSebingung beS ©cbeifjenS ber

^flanje jid) aneignen, ©elbft pflanzen, bie fonfi ftet) nur

I)öd)ft fd)wicrig bewurzln, wie 5. 33. Ecliiuocereus pecti-

natus bewurzelt ftd) fdjnell unb fräftig.

2) 2>n bem loderen ©anbe, welker bcin SBaffer rafd)en

Slbjug geftattet, ol;ne babei aber in ben tieferen «Schiebten

etwa ganj auSjutrodnen, ftnb bie SBurjeln ber gäulniß weit

weniger auSgefctU, wie in jeber etnberen ßrbart.

3) Tlan faun, of;nc ber ^flanje 9?adptl;eil sujufitgen,

bicfelbe bel;ufs Unterfucl)ung ber 933urjeln aus bem loderen

©anbe weit (eistet l;erauSnel;mcu unb bicfelbe wieber ein?

pflanjen, als auS jeber auberen (SvDact.

4) 2Ran genießt ben 23ortl;cil, bie SBurjel ber $flanje

Zweimal im 3al;rc genau uuterfudjcn unb bie nötfjig crfct)ei?

uenben Operationen an berfelben vornehmen }u tonnen.

Ecliinopsis inermis.

3n Tix. 47. beS 3al)rgangcS 1848 tiefer 3eitfd;rift

l)abe id; eine (id;inopfc bcfd;riebeu, bie id; oon grieb. 2lb.

^aage in (Srfurt erhalten l;abe unb für bte id; bie (St;re

einer befonberen SpecieS beaufprud;te.

(Sine auS ©amen berfelben gezogene pflanze beftnbet

fiel; jetjt in einer ©röße, um über il;re 3ocntität mit ber

Futterpflanze ein cutfct;cibcnbeS Urtl;eil abgeben zu fönnett.

SCBen.n aber, wie bod; allgemein unb mit 3ted;t ange?

nommen wirb, cS als ein unumftößlid;eS K'ritcrion einer

guten ©pecieS anjufe[;en ift, baß bei ber gortpflanzmtg burd)

©amen bie eigcntl;ümlid;en gönnen ber pflanze ftcfi gleid;

bleiben, fo ftube id; bie von mir im 3al;re 1848 über bie

l)ier in Diebe ftcl;enbe @$tnopfe aufgeftetlte 93et;auptttug nun?

utel)r vollfommcn gerechtfertigt.



380

3nbem id) nun auf meine 33efd)reibung ber fraglichen

^flanje in ber obenerwähnten 9Jummcr tiefer 3citfd;rift »er«

weife, füge icf? nod; l)in}u, bafj tiefe (Sdnnopfe in ifyrem

ganjen £abihrt fowol;!, n>ie in ber 33lütf)e Der E. oxygona

fo naf)c ftebt, bafj id) mid? in 93enig auf bie faiim über

bie SBolle bet 2lreolen f)er»orragenbcn fdjwarjcn Stacheln

»cranlafjt gcfuuben l;abe, biefelbe

Echinopsis oxygona inermis

ju nennen, uub babe id; fie unter tiefer ^Benennung aud)

bereits nte^rfacb abgegeben.

lieber

bie Mfotr öcr ©ebtro^ftanjen,

fowic

über bie ber einbeimtfeben gfarrn, Drcfyibeen, «Sumpf*

uiiD ilHiffcr^flanjcn.

93om §errtt 2t. Söocfc,
Wcluitfcn auf her ftffmgt. {ßfiiucninfcl bei "Pot^nm.

(Sortfetiii ng.)

Gypsopbila* repens L., 3unt biö 2Jitg., bie 2öur*

jeln ger)en tief, weiß unb blafkofa. Silene Saxifraga L.,

2»uni, Suli, 4—6", weiß, äußerlid) vofa; S. quadrifida Z.,

Sinti, 3uli, weiß, 4—5", jierlict; ; S. alpestris Jacq., Sali,

21ug., 6—10". ®te Gypsopbilae unb bie Silenen gebeten

auf fonnigen, trodenen Stanborten unb »erlangen einen

loderen, naf)rf)aften Sßobeu unb eine trodene SBinterbede.

Aisin e laricifolia Whlbg., 3uli, 2lug., weiß, 4—5" u.

A. austriaca W. et K., 3uli, 2lug., 4—6", beibe breiten

ftd) auö unb tonnen fo wie bie angeführten ©denen alö

(Sinfaffung »erwaubt werben, blühen fel)r banfbar; A. verna

Barth, Sunt big Sing., 2—3", bie Sßarietät alpina bleibt

fleiner unb ift im üopfe ju galten; A. rostrata Koch,

2>uli, 2lug., 3—4". Cerastium alpinum L. , 5ßai biö

2lug., wud)ert im freien ?anbe ftarf unb »eränbert feinen

2ilpentr;puö ; C. alp. var. lanatum fer)r äierlid), bidjt filzig,

ift »ortr)eüf;after im Xopfe ju galten, 2—3", weiß, reid)*

blütr)ig.

Hypericum Richeri ViIL, 3uli, 2(ug., 12" unb

barüber, wäd)ft auf trodenem S5oben unb ift auet) im Xopf

ju galten; H. pulchrum L., 3uli biö Septbr., gelb, außen

rötfjlicr), 18—24", fefsr jierHd), liebt nur fd)attige Stanborte.

Geranium macrorrhizon L. , 2lpril biö 3uni, blutrotr),

1', an fonnigen Stellen m galten; G. phaeum L., Mai,

3uni, fcbwarj»io(et, 18", liebt geueb/tigfeit, fefyr siertid? ; G.

sylvaticum /.., Suiii, 3uli, purpurtuolet, 12—18", fntbfct/;

G. aconitifolium Ctterit*, Suni biö 2lug., weiß, mit rotten

2lbem, 1', gefyt leidet oerlorcn, bafyer im Xopfe 511 fultwireir,

G. bohemicum L.
, ©, 3uni, Sali, blau mit violetten

2lbern, 6" unb oft weit großer, »erträgt Sonne, unb wo

tiefe 2lrt einmal angebaut ift, erfcfyeint fie regelmäßig »on

fetbft. Dictamnus Fraxinclla Pers., 9J?ai, Sunt, rofa

mit purpurnen 2lbern, 1—2'; D. obtusiflorus Koch, rofa

mit »ioletten 2lbern, »ertragen beibe Sonne, im 4?albfd)atteu

gebeifyen fie jebod) beffer, lieben nal;rl;aften trodenen 33oben,

ta tie äBötjeln tief einbringen, beibe Sitten fmt w1)U

viect)enb.

Phaca alpiua Jacc/., 3uli, 2lug., 6— 12", gelb?

blüfjenb. 2)ie SBurjeln gel;en tief, wirb wäfjrenb ber 2ßiu#

terjeit gebedt, aud) jur Std)erl;eit im Xopfe gehalten. Oxy-

tropis Halleri Bunge, 5)?ai, 3uni, lila, 6", roie bie »0*

rige 2lrt \\x bemänteln ; 0. campestris DG, 3uli, 2lug.,

gelb mit bläulichen gleden, feiten rein blau ober fdproefel*

gelb. Astragulus leontinus Jacq., Suli, 2lug., 8—12".

Vicia sylvatica L., roeipliet; mit blauen 2lbern, 18—36";

V. oroboides Wulf., 3uni, 3uli, 1— 2'. Orobus va-

riegatus Ten., 93iai, 3uni, purpur, 1" 0. luteus L., $Ra\,

Sunt, gelb, bann bräunlid; werbent, 1'. 3)ie l;ier aufgefül)r«

ten Segttmiuofen lieben einen fonnigen unb mcl)r trodenen

alö feudjten Stantort, babet aber einen nal;rl)aften 35oten.

Dryas octopetala L.
t

3uli, 2Iug., fel)r r)übfd), nie*

terliegenb, »erlangt loderen naf)rl;aftcn 35oben. Potentilla

micrantha Ram., 2lpril, s)JZai, Hein, weiß, läuft oft weit

auö, liebt ftarfen Schatten ; P. caulescens L., 3uli, 2lug.,

weif, liegenb, 4—6", »erträgt Sonne, Söiuterbede, ift im

üopfe 511 galten. Epilobium Fleischeri Höchst., Suli,

Sing., 6— 18", ßetfe&facbert, Ijübfd), »erträgt Sonne; E.

trigonurn Schrk., Suli, 2lug., bunfelrofa, 10—14", liebt

fet)r naf;r()aften unb feudjten 23otett. Rhodiola rosea L.,

3uli, 2lug., gclblid; ober r6tl)licr), 8—12", »erträgt Sonne,

2ßurjeln riedjen fel)r angenehm, getrodnet nad; Uiofen.

Sedum Cepaea L. , Q, 3uni, 3uli, fjetlvofa ober weif,

6 — 10", Ijubfct;, »erträgt bie Sonne, einmal angebaut,

pflanst er ftd) »on.felbft fort. Saxifraga tenella Wulf.,

Suli, 2lugv weiplidj, reidjblumig, 4—6", fel)r jierlid), ju?
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gleid) im £opf unb im freien iu balbfcbattiger Sage ju

Ratten; S. muscoides Wulf., Siini, 3uli
,

gelblicl), bilbet

fd)attige Sagen unb biegte ^olfter; S. rotundifolia L., Sinti

big 2lug., 1', weif, bübfd). Astrantia minor L , Sunt

big 2htg., 1', ttttijj, »erträgt Sonne; A. carniolica Wulf.,

3uli, 2litg., weip, 1', wie »orige nur garter. Eryngium
alpinum L., 3uli, 2litg., Hüllblätter fd)ön ftaf)lb(ait, ©JM*

ter Weif, feljr febön, 2Bur$eln getjen giemlict) tief, läpt ftd)

aud) im Sopfe fulti»iren. Bupleurum longifolium

3uli, 2lug., 1—2', gelb, f)übfd), liebt gettebtigfeit. Hacq-
netia Epipactis DC. (Astrantia L.), 2lpril, SDiai, gelb,

6", fann alg ßinfaffung gebraucht werben, ftirbt früb ab,

obgleid) Scbattcnpflanje, »erträgt fte bod) bie Sonne. As-

perula longiflora W. et K, 3uli, 2lug., fdjmu&tg pur?

pur, 10— 12", gierlid), »erträgt Srorfenbeit unb Sonne.

Galium sylvaticum L., 3uui, Suli, Weiß, 2 — 3', fef)r

jierlid) unb leid)t gebaut, anwenbbar für 23oücutetg, liebt

bieten Scbattenj G. aristatum L., Suli, Slug., 2—3',

froriger fel)r äbnltcb nur etwag robufter. Valeriana
sambueifolia Mik., 3uni biö 2tag., fleifcbfarben, 2— 3',

oft nod) J)öf;er5 V- tripteris Z., Ttai big 2lug., weif ober

blajjrofa, 10— 12"; V. montanst Z,., Suni big 2lug., weiß

ober rofa, 1'. 2>ie Sßaleriaiteen ftnb I)übfd)e ^flanjeu, lie*

ben Schatten unb geuebtigfeit, nur V. tripteris »erträgt

Sonne. Knautia longifolia Koch, 3uni, 3uli, 12 big

18", lila, »erträgt Sonne, ffiinterbccfe; K. sylvatica Duby,

Suli, 2lug., »iolet, 12—18", bübfd). Scabiosa lucida

Vill, Suti, Sing., O, rötblicb, blau, fcf/ön, 12—18", »er*

tragt Sonne.

(ßortfefung folgt.)

Umttmnölung uon Aegilops in Triticum.

2>ie Bonplandia IL No. 18 unb 19 enthält eine 3n*

fammenftellung ber ^auptauffä^e. welche big jeijt über bie

gabre'fcbe Umwaublung beg Aegilops iu Triticum ober

SBeijcn erfebienen ftnb. Da wir aug Langel an 9Jaunt

jene 5luffä£e über tiefen ©egenftanb niebt aufutnebmen »er?

mögen, fo erlauben wir ung biejenigen, welcbe ftd) Dafür

interefftren unb Serfucbe über bie Umwaublung »on Aegi-

lops in Triticum aufteilen wollen, barauf aufmerffam ju

madjeit. Die 9ieb. ber Bonplandia faßt barüber:

2Bir wünfd)en ung jebod) triebt, intern wir ung bie?

fer 21'rbeit utttcrjieben, bem 93erbad)te augjitfe&cn, alg woU*

ten wir bei biefer ©elegenbeit ber Umwaublung felbft bag

2öort reben, ober biefelbe in 2lbrebe ftetlen. 2Bir eraebten

bie Sacbe jur enblicben (Stitfcbeibttng nod) nid)t reif unb

möd)teu gerne fo lange neutral bleiben, big weitere Kultur?

»erfuebe mit ben in grage ftefjenben ^flanjen, fowie 23eo*

baebtungen über bicfelben, ein motiöirteg llrt^eil ermöglichen,

©egenwäftig müffen wir ung bamit begnügen, ben ©taub*

punft 51t bejeiebnen, auf wetd)em ftd) bie grage beftnbet,

Wag wir in gebrängter 5?ürje tfjun Wollen. 2)ap gabre,

nad)bem er 12 Sabre bintereinanber Aegilops ovata L.

unb Aeg. triaristata Willd., gwei Wtujige ©räfer fulti»trt

f)atte, ein ^robuft erbielt, weld)eg bem Sßeijen (Triticum

vulgare VW), jenem berrlicbett ©etreibe, täujcbenb äbnlicb,

läf t ftd) niebt läugnen, ba biefeg 5)3robuft in mehreren (Srem*

plaren niebt allein »on einzelnen Sßotanifern unterfud)t, fon?

aud) iu Sonbon jur allgemeinen 2lnftd)t auggefteüt würbe.

2)ie ßriftenj beg ^3robufteg mup atfo alg erwiefen betrad)?

tet Werben; big ju biefem fünfte fttmmen aud) alte Ttcu

nungen überein, bod) biet tl;eilen fte ftd). S)unal, Sinb*

lei), 9Ji nitro unb anbere ©clefjrte glauben, baf eine Üm
wanbluug ober Slugbilbung ber crwäfjntett Aegilops - Birten

in Triticum vulgare wirfltd) ftattftnben fann unb ftattge^

funben l;at; 2)ecaigne, ®. ftod), Siegel, Slrnott,

211. Sorban u.
f. w. hingegen erflären cg für gcrabeju

uitmöglid), bap irgeub eine 2lrt »on Aegilops ftd) jemals

in SQBeijen umwanbcln fann ober umgewanbelt I;at. Die

G'rftcrcn proteftiren gegen eine bogmatifd)e Gmtfcbeibuttg ber

gragc »om 5fatfjeber l;erab unb glauben burd) Berufung

auf bie »on gabre ang Sid)t geförberten X[;atfad)en (bie

»em 2Bcijen niebt 31t uuterfd)eibenben ^flanjen) ibre Wie'u

nttng gerechtfertigt 5 bie Sedieren, ftd) auf 2lna(ogie (wcld)e

(Srfteren fel)lt) ftüljeub, fttd)cn ben gab re'fd)en CSrcmplarcn

eine ^Deutung ju geben, welcbe mit bem big jetjt über bie

©attimgcn Aegilops unb Triticum allgemein gehegten 33e?

griffe im (Sinflange ift. 2) od) wenn wir biefe »on »erfebie*

benen Seiten verfliegte 3)cutiing näber unterfud)en, fo ftn?

ben wir fte aug ftd) wiberftreifenben (Srfläntngen jufamnten«

gefejjt. 9Bäl)reub j. 33. ©. %. 5?od) unb 21. Zorbau bag

gab re'fcbe ^robuft für nid)tg 2lnbereg alg Aegilops triti-

coides Req., nur burd) bie Kultur fräftiger geworben, er#

fläreu, fud)t (Sb. 9tegcl bie 21nftd)t ju »erbreiten, bajfelbe
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fei eine SBaftarbbilbung $wifd)cn Aegilops ltnb ÜBeijcn. 3wci

fo e*igegengefe$te 3Utft<^ten laffen firt; natürlid; uid)t »er*

einigen, unb wir muffen e$ benjenigen unferer öefer, weld;e

bie Umwandlung in Slbrebe ftellcn, übcrlaffcn, ju cntfdicibeu,

ob ßo$'ä unb Sorban'ö ober 5)i c g e 1' ö (Srflärmig bte

größte äBa§rfd)etnlid)fett für fid) l;at.

($$ wäre \d)x ju wunfetyen, ba| recf)t viele SBotanifer

tie Sactye einer genauen Prüfung unterzogen unb ba3 die*

fultat bcrfelbcn Betöffentlidjiten, bamit nur einer baleigcn 2bi

fung bei Sfage cntgcgcnfcljcn fönnten. si>on ber (intfet/ci*

bnng felbft l;ängt viel ab, bod) nid;t fo viel, ald mancf;e

unfem 3eitgeuoff«n 511 glauben fdu'incn. 3ene fürd)tcu, »venu

ed erwiefeu werben füllte, baß Aegilops ovata unb Acgil.

triaristata wirflid; in Triticum vulgare übergegangen feien,

baß unfer begriff von ©attung unb ?lrt ättf8 Sicffte er*

fdjüttert unb bie f»ftematifd;e 3?otanif ju einer bloßen 2Bort*

flauberei lurabgeftimmt fein würbe. 2ßir tl;eilen jene 23e?

forgniß nid;t; wir glauben vielmehr mit Dr. Stee£, baß

bei SSegriff von Svecieö ju feft in ber 9catur begrünbet ift,

um burd) bergleidjen Singe vcrnid)tct werben 311 fönneu.

(Sollten ftd) Aegilops ovata, triaristata unb Triticum vul-

gare alö ibentifcf; enviefen, fo folgern wir baranß uid)t,

baß alle im ©Ipfieme angenommenen ©attutigen unb Slrten

unhaltbar finb, fonbern nur, baß Aegilops 1111b Triticum

vereinigt werben muffen, iveil fie feine natürliche, fonbern

füuftlicfye ©Attungen finb, ©attungen, bie eingebogen werben

fönnen, cf?ne baß babnrdj unferc begriffe von ©euuö unb

Svecieö im ©eringften crfdniüert werben.

(§3 wäre and) ferner ju wünfdjen, baß ©ärtner Kultur*

verfliege mit ben erwähnten ^flanjen aufteilten, um befind

tiv ju ermitteln, ob taö gabre'fdje ^robuft 1) wirflitfjer

©eisen, auö irgenb einer Aegilops - 2lrt entftauben, ober

2) eine SSaftarbbilbung gu>if$en SBcijcn unb Aegilops, ober

3) eine atrögebilbete Aegilops tritieoides licc/. fei. J^err

(5b. Siegel, SEjorftanb beö botanifcl;en ©artend in %wa$t

l)at bereit» verfproeben, in tiefer J){id)tung ju wirfen; aber

obglcid) wir überjeugt finb, baß beffen 23crfud)e mit Umud;t

unb ©cnauigfeit geleitet werben, fo wäre e$ bod) jur (i\\U

fd)eibung ber %xa%e notfjwenbig, baß biefelben nid)t verein*

jelt baftaiiben, ba, falls feine wefcntlirfje Unnvanblung burd;

jene Kulturen I;ervorgcbrad)t werben füllte, man baö 9)iiß*

lingen ber Unnvanblung in 3 ul'id) unb baö ©Clingen ber*

felben in Sttgbe Sofaleiuflüffen jufd)reiben fönnte, unb fo bie

entließe @utfd)eibiing ber gragc in bie Sänge ju jicf)cu ©e*

legcnl;eit l)ätte. iDiel)r|citige $,erfu$e werben einem fold)cn

Argumente vorbeugen, unb ba jebem botanifcfyeu ©arten bie

Littel ju ©ebüte fteben, jur Söfuug biefer intereffanten 2luf*

gäbe beizutragen, fo geben wir und ber frol)en Hoffnung

I;in, baß unferc 50fa#nung nid;t ol)ne günftige folgen blei*

ben, unb baß bie %Md)ei Slnftalt nirfyt bie cinjige fein wirb,

welche Neigung, s
llhitl) unb Sluöbaiter beft|t, fiel) bcrfelben

ju unterjicl)en*).

^auvtauffäl^e, ive(d)e bigje^ über bie Umwanblung

von Aegilops in Triticum crfcf?icnen finb:

1) Courtc iutroduetion au travail de M. Esprit

Fabre d'Agde, sur la metamorphosc de deux Aegi-

lops en Triticum; par M. Felix Dunal, Doyen de la

Faculte des Sciences, Mcnibre de la Societe dAgricul-

ture de l'Herault.

(2luö einem bie Umwanblung beljanbelnben ^ampl;Ict,

gebrurft in SDfontpelltcr, 20 @v 3 Xaf.)

2) Des Aegilops du Midi de la France et de

leur transformation; par M. Esprit Fabre, d'Agde,

Membre Correspondaut de la Sociöte cVAgriculture de

l'Herault.

(3Iuö einem bie Umwanblung bcfjanbclnben ^]ampf)lct,

gebrurft in Montpellier, 20 @v 3 £af.)

3) Transformation of Aegilops in Triticum. Gard.

Cbron., 17. Juli, 24. Juli, 7. August, 2. October, 18.

December 1852.

4) Is tbere positive proof of tbe origin of Wbeat

) Um über eine jeftt in Dielen 3eitfdiriftcn cm'äljnte ©pufije;

gcfdjidiie, ba§ fid) Aegilops in Triticum Berroanbelt babcii folt,

nid)t 90115 511 fd)n.'cirtcn, fo Reiben wir bie t;ier gegebene 3"'

faimneufleÜung ouö ber Bonjilandia gegeben, oljne nur ben

geviugften SBeril) auf biefe ®ad)e ju legen. ®ie oott ber 9fa»

tiir erfdjnffenen Spccicö organifdjer Äorpcr jic&en um'erer be>

ftiiuniteii Ucberjeiigiing nad), fo feft, bo§ ein Uebergang in eine

cinbere gar nid)t ftattfinben fann, wofür ftd) auö bem inneren

unb änpereit Sßan ber Organismen febr wichtige ©rüube l)er=

leiten laffen. (Sin foldjer Unfinn, ba§ eine ^flanjcnart in eine

anbere übergeben fann, uerbieitt gar feine ernftlid)e 33efprcd)ung,

unb wenn man biefe Sebauptung nid)t inö i?ad)erlid)e ikfyt, fo

gefd)iet)t bieS nur auö 3Id)tung für fonft fd)ä^cnöioertf)e Sfuto--

ritäten, bie gutmütl)ig genug gemefen finb, über baö ©anje

nid)t fogleid) ben Stab 311 brechen. 21. ®.
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from a Grass belonging to a different genus ? By

L. C. Treviranus. (Garcl. Chrom, 14. April 1853.)

5) 93erwanfctung von Aegilops in Triticum. (@ar*

tenftora 1853, p. 280.)

6) SSerroanblung von Aegilops in Triticum. (.fjant*

burger ©artenj., 3al)rg. X. p. 34.)

7) SSerroanbUmg von Aegilops ovata L. in 2ßcijen

(Triticum vulgare ViII.), (©artenflora 1854, p. 116.)

8) Slngeblirbe Umwanbtung von Aegilops in Triti-

cum. (Deftr. SBot. SGocbenblatt IV. p. 147.)

9) 9fta$trägltjjhe3 über Aegilops. (©artenflora 1854,

p. 256.)

10) (Sine monjirofe 2ßeijeuäl)re. (Gard. Ckronicle,

12. Slugujl 1854.)

Beibe*, &bfks unb Kartoffel * 2Iii£jicttuitg in

Birnau.

3m ©artcuf)aufe beö befannteu homologen Sieben*

fr cw n b ju Sirnau bei *)3ref$burg war am Slnfang Ofto*

ber eine fcfjr iutereffante Stuöfletutng von Seibe?, Dbft* unb

Kartoffel*©orten veranfiattet, welche alle auö beut Sieben?

freunbfcr)en (Stabliffement hervorgegangen waren. 2Ule

in ber 3Saumfd)u(e bafelbft gesogenen SJetofel* unb Sirnfor*

ten far) man in votjüglicheu (Sremplaren aufgelegt, .nament?

lid): adjte föaJfoiöen unb ©ulberlinge, 9{am* unb Oiambour*

äpfet, rotr)e, graue unb ©olb*SJteiuetten, fo wie and) Spi£*

unb *ß(attäpfel ; von Sirnen : 3Metö Sutterbirn, föjilic^e von

(Sf)arnew, ^Jrinjeffin Sftarianne, Jpcrjogin von Strtgoutente,

9fapo(eou, ^otjfarbige ©utterbtrn, 4?arbenpoulö Secferbiffen,

9?cnlö (Solmar, Kronprinj gcrbiuanb, vergolbete weife .gjerbji«

butterbiru, 903i(bling von 9Jtortigni, Sßcrgamotte (Srüfänne,

Sauerö Dbftbutterbirn unb «Sc^onlicnS Stuttgarter fpäte

SBiuterbutterbirn. gerner befanben ftet) bafelbft: (Srbbeeren

(immertragenbe) auö SJfailanb, Himbeeren (baö Sßunbcr

ber vier 3a^re8jeiten) auö (Seile, eßbare DiiefetvKürbiffe auö

SBalparaifo; vom Gerrit Cberftlicutenant gabian auö 93re8«

lau, <5t)ito* unb (Samilla betonen auö Slmerifa, 9Rai6

auö Süb Carolina, ^oftr)orn (ein @rünfutter*9Jiaiö) unb

(Sinquantitto auö Stalten. 93on ,£>afelnüffen waren adt)t

ftruchtforten auö ber toreufifer/cu 2>omaiuc 33lumljerg bei

*jkffow unb von Sanböbcrg a. b. 28. auögeftetlt (in Sie*

benfreunbö ©arten befinben ftet) an 100 Varietäten).

3>aö Stebcnfreunbfdje Kartoffel* Sortiment b)at bei

ber Sanbcöprobuften»2luöftcl(ung in $cft einen ^auptpreiö

erhalten, unb ift feitbem bebeutenb vermehrt worben. ©anj

(Suropa l^atte beigefteuert, felbft Oft* unb SÖeftinbicn, 9corb?

unb Sübamerifa, and) bie SBcftfufte von 2lmerifa, Ober*

aegr/pten unb 21uftralicn, SJcaroffo, Sllgier, SDlejifo unb Ka*

lifornien, felbft bie Sntcrmcbioö. 2)ie Kartoffeln gebeir)en

bort l;crrlicb; unb ftnb gefunb. @rn)a|nung verbient 61) a-

tr/l'ö SÄettyöfee, bie Kartoffel burd) bcwurjelte Keime in

^flanjcnform 31t bauen, welche bafelbft erftaunlid)e Diefultatc

geliefert hat, unb ein SBcweiö ift bie ürjatfache, baß von

einer Samenfartoffel, bie vor jwei Sahren einen *)>reiö in

9cew?g)orf erhalten, nach obiger 9J?ctr)obe gejogen, ein Korb

voll auögefteltt war. 2>cr große 9Sovtf;ett biefer
s3Jiett)obe

ift ber, bap bie entfeimteu Knollen noct) ganj gut jum ©e*

nuffc geeignet ftnb. Siebenfreunb l)at verfprochen,

biefe Sßcrmehrungöart, fo wie feine babei erhielten Oiefttlate

ju ver6ffentlid)en. (Sine war)re Kuriofttät ftnb Sieben*

freuubö Sämlinge in ber britten ©eneration auö ameri*

fantfd)en Driginal^Kartoffelfamen gejogen, wobei an 50 ganj

auögejeidmete neue Spielarten ohne Tanten auögefteltt ftnb.

S(;r ©efd)macf ift vortrefflich-

2)ie Krone ber Sluöfteuung war bie Seibe. Sie fanb

fich in allen vorfommenben ©eftalten auögelegt, babei mer)*

rere Säcfe fchöner vollwichtiger Kofonö, unb abgchaöpelte

Seibe in r)albpfünDigen Sträfmen u.
f.

w.

(21uöjug auö ber Sßrcfjburger 3citung.)

2)a bie Drchibeenfammlung beö «§errn ©. 3ö. Sd)iU

ler ju Ovelgönne au Der (S(be bei Hamburg im fteteu Söact)?

fett begriffen ift, fo far) fich berfelbe veranlaßt, ein grofkö

$auö jur Kultur ber oftinbifd;eu unb fchwerer ju fultivi*

renbeu Strien ju erbauen. £aö ^auö beftef)t auö brei ne*

ben einanber liegenben SattelDächern unb l)at eine ^öl) e

von ungefähr 14 $uf. Sm inneren ftnb jwei Heine Saf?

ftnö angebracht über welchen bie verfchiebenen Siepcntljeö*

Strien ftehen, neben biefen 6'rbbeete, auf benen bie'gröpten

Orchibeen placirt ftnb, wäfjrenb bie Keinen Strien auf ben

genftcr unb ©iebelborten, wie auf benen ber Oiücfwaub

ftehen. 5)ic Strien ber oftinbifchen ©attungen Acampe,

VaDda, Saccolablum, Coclogyne, Sarcautbus, Aerides,



384

Oypripediattt, Dendrobiuin, Ena, G-ramatophyllum, Neo-

gyne, Phftjns, Fhalaenopsis, Rhynchostylis, Selenipedium,

Rchb., iStunnia Rchb.
t
Uropedium etc. finb rcid) vertre*

ten unb in fo fyerrlidben (5rcmplaren iwrf)anben, Wie man

fie fetten in irgenb einer Sammlung 2>eutfdlaube3 unb uiel?

I e t cfj> t beS ftoutinentö wieber finben büvfte. Vanda coeru-

lea, bie lieblid)jte aliev Crdjibcen, ftanb ju 2tnfangö JDfto?

bei- in l)crrlicfy[tev 33lüthenprad)t unb jog bie allgemeine Sc*

wunberung bec ftcb jafylreid) bei ^evru fi'onful ©filier

einfinbenben ^flanjenfreunben auf fid). Sit bem neueften

Katalog biefer Crd)ibeen* Sammlung tton 1854 finb 122

©attuugen aufgeführt, bie bafelbft fultwirt werben.

(Hamburger ©arten? unb 23lumcnjeit. p. 527.)

& i t c v a r t f cf) c s.

35te 33cfttn!iuuit$ ber (BarteiipfltiHje auf ftjjk*

jmttifdnm 3SSe«je «. f. tu. von (gvttft 5*erfler.

9JHt einem Vorworte Deö J^errn *P r a f i b enteu

S)tee$ t>on (?fcnbe<f . $n>eite 2lbtl;eilung, bic

Sitten e n t f) a 1 1 e u b , 2 — 4. Lieferung, bearbeitet

i)om £ettn r o f. Dr. Schnittet n. (Erlangen

1854, bei s4$alm unb (Snfe.

2>ie erfte 2lbtl;cilung, bie ©attuugen cntljaltenb, ift be*

veitS in ber Slllgem. ©artenj. XXL p. 328 unb bie erfte

Lieferung ber jweiten Slbtfjeilung im bieöjafjrigen Sßanbe

p. 128 befprod)cn. Wlit biefen brei unö je|t »orltegenben

Lieferungen ift baj*^e-r{ getieften ,
woburci) wir nun in

ben Staub gefeilt werben, über baS ©anje ein Urtljeil u

fallen. Schölt bie ra[d)e golge ber Lieferungen muffen wir

lobenb anerfenneu, ba ein fold)cö Söerf nur bann erft brauet)?

bar wirb, wenn e3 ttollftänbig ift. 2>affelbc ift fel)r grünt*

lid) bearbeitet, unb wirb beut ©artenfreuube unb namentlich

bem ©ärtner gewiß t>on 9htjjcn fein, wenn er eö nur red)t

fleißig beultet, unb babttrd) red)t §roerfnta|tg gebrauchen lernt.

SfBir finben au6 alten gamilien bie am bäuftgftcn fultiiurten

^flanjeu aufgeführt, fowoljl bie bcö freien SanbeS, a(3 bie

ber Äalt* unb 2öarml;aufer, fogar bie ttbijffglicb/fren garrn

fehlen niebt. 2)afj fiele 2lrten, bie in üerfd;iebenen ©egen*

ben befouberö fjauftg in ©arten fultwirt werben, nicht auf*

geführt finb, tonnen wir bem 2ßerfe nicht als gebier an*

rechnen, hatten alle erwähnt werben follen, fo würbe baö

©anje ju üotuminoö geworben fein, unü ber Ungenügfame

wäre bod> nicht befriebigt werben. 3n feiner jetzigen @c*

ftalt genügt eö »ollfoiniiicn aßen befebeibetten Stilbrüchen,

jumal eö baö Serbien)! f)at, bafj and) ber Ungeübte feine

^flanjen banad) wirb beftimmen tonnen, jumal bann, wenn

er ftd) burd) öfteren ©ebraud) beffelbcn erft hineingearbeitet

l;at. 2ßir empfehlen eö beöl)alb allen ©artenbeft&crtt, felbft

wenn fte im SBefifc einer größeren 33ibliotf;ef finb, beim fte

werben and? in ben gälten hier 2(uffd}lii)3 finben, wo ihnen

bie gelehrten Strafen größerer SBerfe inwerftänblid) finb.

(Sin vollftaubigeö Sicgifter, in welchem aud) bie 9cebenbc?

nennungen ober Siniomnne, im £ert in weifer SDfäfjigung

aufgeführt, mit Slngabe beS Slutorö, erwähnt finb, maebt ba6

2Öerf noch brauchbarer unb fo reebt jum -ftacbfcblagen ge*

eignet. 21. 2).

35ci Simbt. Stbet iit Seipjig erfdjieit fo eben unb ifl btird)

alle SndjbanMiinfleii 511 btjiebcit:

Hofr. Ludw. Reichenbach & H. G. Reichenbach fit.

ICONES FLORAE GERMANICAE
ET HELVETICAS SIMÜL TERRARUM ADJACENTIÜM ERGO

MEDIAE EÜROPAE.

Tom. XVII. Gcntianaceae, Apocyneae, Asclepiadeae,

Oleaceae, Styraceae, Diospyreae, Ilicineae, Primula-

ceae, Plumbagineae, Ericaceae, Vaccinieae, Caprifolia-

ceae, Kubiaccae.

gr. 4. Decas 1 u. 2. (der deutschen Ausg. 172. u. 173. Hit.)

Preis eines jeden Heftes von 10 T;if. nebst Text col. 1 5 Tlih ., schwätz '25 Sgr.

In diesem Werke sind sämmtliche Gewächse des mittle-

ren Europa in sy stema ti s ch er F olge und in L ebensgrö s s

e

abgebildet. Ueber zwei Drittel des Ganzen befindet sich nun

bereits in den Händen der verchrl. Subscribenten, die noch fei-

lenden Familien werden in möglichst kurzer Zeit geliefert.

!Bcn tiefer 3f''i*iift erfffieineri alle 14 J.ifle sivet Bogen in Ditatto; tvc e3 gut mehreren Serftäntilidifeit tet SerteS en'ortrrlirl) ift, foDen .ftnvfer 11116 #pljffljmttt bei(je)jcDeit

ireiteii. — Xct ij!reii> in Sflbrfldng^ ift 5 iblr. — 5IUe fBu^variblungen, äeitungä » Snetitionen mit) iHuftämter nehnieu SefieQnngcn auf tiefe 3c'tffl)tift all.

sBerlafl ber 9iauc£'u1)en aSudjbanblung. ^Berlin. ®rucf ber ^taurf'i'djcn ^ud)briKfer?i.

hierbei eine Sttevaufd>e $5eUa$e bev 3$etia#$l)anMmiQ.



JW 49, 6onnabenb, ben 9. Sejcm&cr 1854. XXIL $09fiM*

%ill$emeine <$>axtm}titxm$.
(Sine 3^itfcf)rtft

für <5>ä*titerei unb aüe damit in 33e$tebuit$ ftehcnbe 38iffettfdfrafrett.

3n SßerbinDung mit ben tüchtigften ©artnern unb Sotanifem beö 3n* unb SluSlanbeö

herausgegeben vom

mir. JrrtfiJricI) (Otto imt> JBr. Ulbert Oirtriri).

3nbalt: (Sin flüdjtiger 2Muf über eingeführte " unb uerbreiteie Jeinsen. — lieber t>ie Änltur ber ©ebirgöpflanjeu, fonne über bic ber

einljeimifdKtt Isarm, £)rd)ibeen, (Sumpf = unb SBafferpflanjen, Pom .fjerrn % 35 o cf e. (ftortfefeung.) — Skrjeidmifj ber in ben ©arten

»orfommenben ®racaenen. — ülbgebilbcte ^flaiijcn. — 9tad)rid)t über eine bliil)enbe Agave. — Siterarii'djets.

ein flüchtiger 35licf

ükr eingeführte unb Verbreitete $f(an$en.

(§6 bürfte md)t ganj ol)ne Sntereffc fein, von benjenü

gen $flan$en, bie ftd) vermöge iljreö 2öcrtl)cS in bie @ar*

ten verbretten unb jum £l)eil Sieblinge geworben ftnb, baS

©efchichtlicbe fowotyl, als bie (Sinfüfyumgöjeit ju ermitteln.

SÖaS baS Sctjtere betrifft, fo gel)en unS bie (Snglänber mit

gutem SBeifpiel voran, Denn wir finben in Loudon's Hort.

Britannicus, Paxton's Botanical Dictionary u. a. baS Sau-

ber Einführung fowol)(, als baS Skterlanb angeführt. @S

fcheint, als ob wir wenig 2BertI; barauf legten, obgleich eS

für ben ©ärtner von 2Bicbtigfeit ift 51t tröffen, auS welchem

Sanbe bie ^flanje flammt, bie er ju fultiviren beabftebtigt.

3» ber 9ceujeit erhalten auch einige ©arten birefte

(Beübungen auS feruliegenben Zaubern, aber leiber nach 93er?

lauf von einigen 3al;ren ift großenteils jebe Dcacbfrage

vergebens, wof)er bie 5pflanje flammt unb wer fte einge*

fül;rt I;at.

($S l)at unö immer viel Vergnügen gewährt unb ge*

wal)rt cS unS fjeute nod), wenn wir bie Slumenmärftc unb

©arten burchftreifen unb babei auf biejenigen Spflanjen

ftofjen, bie wir einft als Seltenheiten ober als einzelnes Sn*

bivibuum fannten, unb je(jt allgemein verbreitet feljen. ?Joch

feilte erinnere ich mich feljr lebhaft, welchen (üinbruef bie

erfte Fuchsia coccinea, Hydrangca hortensis unb Kosa
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setnperflorens auf mid) machte, bie 1798 ein Kaufmann in

(Styemnty auä Ponton mitbrachte unb in feinem ©arten

in öltitye [tauben *). Serfelbe galt war cö mit ben erften,

wenn aud; einfad; 6(ä§enben Dahlien , Strelitzia Reginae

etc. (Sine Wenge anbrer Sdnmitfpflanjcn, welche jefct

unferc ©arten jieren nnb faft I)eimifrf; geworben fmb, ließen

jtd) auf biefe Stet nad)rpeifen,

^ebenfalls bürfte e3 für ben ©artner Sntereffe I;abcn

ju Wiffen, in welchem Sanbe nnfere ger»t>§nlidjen Kultur.-,

3ter# unb frud)ttragenbcn *ßflarijen I;eintifd> ftnb nnb ju

welcher 3«* fie uad) ©utopa ober in bie ©arten gelangten.

3um Vcweiö, wie einige ber ^anptpftanjen, bie in

ben ©arten gefd)ä(}t werben, jtt unö gelangten, wollen wir

einige berjenigen anführen, bie in ben Sauren von 1802

bie) 1831 eingeführt nnb ftc^ von l)ier auö weiter verbreiteten.

Robinia Pseudacacia var. pendula (Kugelafajie),

würbe im 3a§re 1802 in einem wuv^elad)ten (Sremplar burd)

3)catf)iaö Kitt, einen Vflaujen* nnb' 6amenl)iinbler in

^f)ilabelpl)ia, eingeführt. Von hier auö verbreitete fid) biefer

fo allgemein beliebt geworbene Sd)mudbaum burd) 5propf*

reifer nad; allen ©egenben. 2)aö alte Original *(§remplar

würbe nod) vor mehreren §af)reri anö befonberer Sßietät im

fyiejtgcn botanifdjeu ©arten hiltivirt nnb jwar an berfelben

Stelle, wo eö vor 52 Sauren gepflanjt worben. 3n ver*

fd)iebenen ©arten f>at bie Kugclafaue geblüht nnb ©amen ge*

tragen, anö ben Sämlingen jebpd) würbe mtr bie gewöhnliche

2lrt erjeugt. üaufenbe von (fremplaren werben als .£)od)*

ftamme tri ben Vaumfchulcn gejogen unb finben reichlichen

Stbfatj; bepflanjt man boch jef$t bie Strafjen Verlinö mit

biefer Sugelafajte! Robinia viscosa fam auf bemfelben

Söege, aber ein 3al)r fpäter ju unö. (üben fo bie erften

norbamerifanifd;en Magnolien, 2ljalecn, Slnbromeben, Sarra-

cenia purpurea, Cypripedium pubescens unb spectabile

unb viele aubere norbamerifanifdje Sträud;er unb Stauben.

2>ie erften 9Jeuhollänber*Vflanjcn lieferte in ben 3al)ren

1802—1805 ber berühmte Verggarteu ju Jperrenhaufett

bei Hannover, burd) ben vevftorbenen ©artenmeifter % 6.

SBeublanb. (Sö befanben fid? barunter Birten von Mela-

leuca, Callistemon, Leptospermum, Acacia, Banksia ser-

rata etc. fo wie verfchiebene (Sricaccen, Vroleaceeu vom

*) Sie beiben erfteren toiirbetj 1788, teuere 1789 in bie cnglifdjen

©arten eingeführt.

Vorgebirge ber guten Hoffnung. Melalcuca styplielioides

unb crieifolia, Acacia vcrticillata waren bic erften Seeprä*

feutanten SReu^oßanbä , bie bei unö eingeführt würben.

Strelitzia Reginae würbe m berfelben ^cit auö bem foge*

nannten ^erjogi. ©arten ju Dreöbcn hier eingeführt.

Cobaea scandens, Lobelia fulgens unb splendens

würben 1804 auö ^umbol bt'fdjen Samen gejogen unb

namentlich fefcftre von ^ier auö fogar nad) (Snglanb unb

granfreid) verbreitet.

Phormium tenax gelangte 1804 auS bem ©arten ju

Vrucf a. b. Seittya ju unö.

Pandanus odoratissimus, baffelbe (Sremplar, wcld)e$

ftd) nod; gegenwärtig im Valmenl)aufe auf ber 5)3faueninfel

befiubet, ftammt auö bem Kaiferl. ©arten ju Schönbrunn

bei 2Bicn, unb würbe burd; befonbere Vegünftigung von

bem bamaligen ©arteiuSMreftor 33oo3 1804 erlangt.

Pancratium speciosum fam 1805 auö bem botanifd)en

©arten 31t Kopenhagen ju unö unb erregte wegen feinet

lieblichen ©erudjö viel 2litffefyen.

Camellia japonica fl. alb. pl. unb variegata fl. pl.

würben 1806 in ^arlcm für ben ^reiä von 75 ©ulben

f)0Ü. angefauft. 2)ie einfach rotfj blüfenbe ^ameßte befanb

fid; mehrere 3af)re früher in einigen ber l;iefigen ©arten.

Paeonia Moutan (arborea) würbe 1811 für ben

^>reiö von 100 granfö auö bem ©arten<(Stabliffemeut De6

verftorbenen K|evalier ^armentier ut Sttghin bei 33rüf«

fei erfauft. 2)ie Vermehrung gefd)afj burd) Verebluug auf

SBurjeln ber Paeonia officinalis. 2)ie alte Stammpflaitje

ift biö vor mehreren Sahren nod) immer in (S'hren gehalten

worben, ba fte jur Vervielfältigung unb Verbreitung wefem

lieh beigetragen |afc

Cereus speciosissimus unb Phyllocactus pbyllan-

tboides (Cereus speciosus, C. alatus) würben buret; 2Bi(l*

benow 1811 auö ber reichen Succulenten^Sammlung be3

dürften Salm* 2) r/d 2)urd)laud)t, eingeführt. 2Betd> große

(§pod)e beibe Vflanjen gemacht, wie fel;r fte ftd) verbreiteten

unb nod; immer beliebt ftnb, ift allgemein befamtt.

2)te erften (5'remplare von Azalea iudica (Rhododen-

dron ledifolium) würben aug einer ber englifd)en «^anbelg.-!

gärtnereien 1816 angefauft, unb ftanben in hohem Vrcife.

A. phoenicea unb sinensis würben fpätcr eingeführt.

Nerium Oleander var. splendens fl. pl. würbe 1816

von £errn Sout« Wlatyien eingeführt. 3)ie Vflanje I;at
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ftd) ungemein »erbreitet uub »vir finben fic in ben entfern*

tefteu Stäbten unb Dörfern. 2ßäf)reub ber Siütfjejeit bie*

neu fte 311m Schmud ber berliner ^äuferfronten, wo man

fte in febön gezogenen (Sremplaren gewahrt, bie mit

berten »011 Blumen bebceft ftnb. (SS ift fortwäljrenb nod)

ein bebeutenber Raubet bamit »erbunbeu.

SMe erfte ^flanje »on Ficus elastica fam 1820 auS

bem Äbnigl. ©arten ju £ew 51t uns. 2Bet f)ätte je glatt*

ben lernten, bap biefer fogenannte „ ©ummibaum " eine fo

allgemein beliebte 3immei'PP rt"a c werben unb nach, Serlauf

»on 34 3al)ren noch immer in ber Sftobc bleiben würbe.

3e|l fel)lt tiefe ^flanje feiten in einer 2Bol)nung, unb eS

läpt ftc^> annehmen, bap alljä^rig in ben Berliner ©arten

10,000 junge Stämme gejogen werben, welchen reichlichen

Sfbfäfc fte nicht nur allein hier, fonbern auch auswärtig ftuben.

(Sine fteine £nolle »on Gloxinia speciosa erhielten nur

als grope Seltenheit 1820 auS bem $&nig(. ©arten ju

Äew, wovon wir gegenwärtig fo »iele Spielarten unb igtp

bribeit in ben ©arten bewunbern.

Ribes sanguineum unb Wisteria (Glycine) sinensis

würben 1820 hier befannt; erftere »on ber Sonboner ®ar*

tenbau? ©efellfchaft, teuere auS bem ©arten * (Stabliffement

»on S u l a u g e 53 b t n 31t gromont (9iiS ) bei ^ariS belogen,

Wo ein groper Raubet mit biefer Sdilingpflanje ftattfanb.

Primula praenitens (sinensis) 30g man 1820 in bem

©arten ber Souboner ©artenbau > ©efellfchaft auS ©amen,

unb erhielten wir bie erfte ^flanje 1822 auS biefem ©arten

als grope Seltenheit, bie hier »iel 2luffef)ett machte. WtyxeMk

biefer %e\t finb mehrere ©arten»arietäten, fowopl gefüllt als

einfach blül)enbe entftanben, unb erhält ftd) tiefe ^rimel

noch immer als ©üuftliug bei ben Blumenliebhabern, bie

feiten an irgenb einem Blumenfenfter fehlen.

3m Saljre 1826 fenbete £err Seppe auS Wimfa

Samen »on Chamaedorea Schiedeaua ein, einer Salinen*

art, bie häufig in ben 3i™mern g^ogen wirb unb ftd) be*

fonbcrS burd) il)re Sauer uub fahrte jur Stubenfultur enu

»fieljlt. Sie blüht nicht feiten in Den Simmern unb erzeugt

feimfähige Sntd)te, wo man mas unb fem. gteichjeit fuU

ti»irt. (Sbcnfo »erbanfen wir Gerrit Seppe »iele (Safteen,

worunter Phyllocanthus Ackermann
i ,

2lga»en* uub Da-

sylirium-Slrten; Oxalis tetraphylla unb lasiandra, bie wir

fett einer 9ieil)e »on 3al;ren ju (Siufaffuugen ber Blumen*

rabatten benutzen.

Rhododendron arboreum würbe 1826 in einem Dri?

ginal?(Sremplar auS ber ^anbelSgärtnerei ber ©ebrüber £ob?

bigeS 311 ^aenei) bei Soubon eingeführt, aber beffen SQBertt)

erft nach 3al;ren erfaunt, als biefe SpecicS bie erften Blü*

thenbüfchcl entwicfelte.

Verbena chamaedryfolia (V. Melindres), langte in

einem ganj Keinen ^flän3cl)en in bemfelben 3af;re l;ier an.

Sicfc 2lrt »on Buenos 2lr/reS herftammenb, war felbft ju

jener 3 e 't in ben englifchen ©ärten noch feiten, beim wir

fanben fte nur in ber reichen ^flanjenfammlung beS »erftor*

benen Barclav;, auf beffen Sanbftj} Burty Jpilt, wo mef)*

rere neue ^flanjen auS jenen ©egenben unter ber Pflege

beS DbergärtnerS (Sameron fultioirt würben. 9Zid)t nur

bie Stammart, fonbern auch ein? SJfenge I;Yjbrit>er formen,

bie auS Sfreujungen hervorgingen, werben in ben ©arten

fitltioirt unb finb unS jet}t für bie Blumengruppen unb 9ta*

hatten unentbehrlich worben.

Pilocereus (Cereus) senilis unb bie fd)öne Mamilla-

ria bicolor (geminispma), bie ftd) bamalS nod; in feinem

©arten befanben, famen auS berfelben Duelle.

Gladiolus natalensis (psittacinus) unb floribundus

füljrte fem Sohn SmitS auS ber Äapftabt hier ein, ber

1831 (Suropa bereifte unb auch Berlin befuchte. Sie »ie?

len herrltd)en Spielarten, ^»bribeit, bie auS ber. erften 2lrt

mit G. cardinalis u. a. erzeugt würben, finb hinlänglich be*

fannt. 2tud) »on ber anbern 2lrt finb eine SÄenge gönnen

»orhanbeu, welche jefct bie ©ärtner jieljen, Wo»on wir nur

G. racemosus gebenfen wollen.*)

Sie wegen ihrer Srüchte beliebt geworbene Musa Ca-

vendishi würfe in bemfelben 3al;re auS (Snglanb eingeführt.

SBir fonnten biefe Sifte leicht um baS ß^anjigfache

»on folchen ^flanjen »ermcln-en, welche tu bem obenerwähn*

ten 3eitraume eingeführt würben unD ftch allgemein »erbrei*

teten, wenn wir nicht befürchteten, unfere Sefer baburet) ju

ermüben.

*) Gladiolus floribundus war fd)eit fnil)er in bett ©arten, fitct'nt

aber wieber verloren gegangen 511 fein.
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liebet <

bie Kultur bcr ©«Wrg^ttnjcn,
foWt't*

ö&er Die Der feintyetmifdjen ftattn, DrcfuDeen, ©ump»f=

im d SBo|fcr^flanjen.

Sunt £crrn S(. üocfe,
GUfnilfcit auf tct Jl&irigT. fpfantmufri bei jßoHbant.

(Sorifct-, u ii g.)

Adenostyles albifrous Rchb., Suli, 2(ng., 1

bis 2', purpur; A. alpina />/. et F. unb A. leucophylla

Ilchb., beibe erfieret fefyr älmlict), lieben bieten ©chatten,

wuchern feb)r balb, großblättrig. Homogyne sylvestris

Cass., 9Jtat, Sinti; H. alpina Cass., 9)?ai bis Suli, beibe

i', purpur, lieben bieten ©chatten, wo fte ba(b wuchern.

P ota sites albus Gaertn., Slprif, 9)Jai, weiß, fdjon, groß*

blätterig, liebt ©chatten; P. niveus Cass., 2lprü, ffltal,

blaßbraun, Slätter febön, unterhalb weiß, liebt geud)tigfeit,

wudjert, vertragen jjwat aueb) troefenen SSoben, entnucfeln

ftcb, jeboct) weniger üppig, 1' unb barüber. Galatella

cana Ar
. ab 2lug., ©eptbr., blau, 12—18", »erträgt

©onne unb £rocfenl;eit. Bellidiastrum Michelii Cass.,

Suni, Suli, oft noer) im £erbft blüfjenb, mif, außerhalb

purpur, fjübfcr), fann als ßinfaffung bienen, im SBinter

leid)t ju beefen, ba fte bei ftärferem groft leibet; »erträgt

©onne unb ürotfenr)eit. Inula media M. B., großbhu

mig, gelb, 1'; L squarrosa beibe lieben ©onne unb

blüljen im Suli unb Sluguft. Artemisia lanata W.,

Suli, 2lug., 1', SSlumc unanfet;nlid), Saub weif. Achil-

lea alpina L. , Suli, weiß, 1' unb barüber; A. macro-

phylla L, Suli, 2lug., weiß, innen gelblich, 18" unb ba?

rüber. Chrysanthemum macrophyllum W. et Kit.,

Suni, Suli, gelblid), 18" unb barüber, lu'ibfd), fonnigen

©taubort. Doronicum Pardalianches L., SOiai, Suni,

groß, gelb, 2Burjem fnollig, 18—30", liebt ©chatten unb

gtuebtigfeit; D. scorpioides W., D. cordifolium Slernb.,

Sinti bis 2htg., 18—36", groß", gelb, liebt bieten ©chatten

unb geuebtigfeit; fämmtlicb retd)blütl;ig. Cineraria crispa

Jacc/., äJiai, Suni, fyellgelb unb var. crocea, orange, 1'

unb barüber, lieben »iel geuihtigfeit unb ©chatten, beibe

^flanjen ftnb »eränberltcr); C. pratensis Hoppe, Sftai,

Suni, »erträgt ©onne, fonft wie bie »origen ; C. longifolia

Jacq., 9Äai, Suni, groß", gelb, i'j C. alpestris Hoppe,

9J?ai, Simi, i' unb barüber, gelb, beibe feuebt; 0. spathu-

laet'olia GmeL, Suni, Suli, 1', mcfjr troefen als feuefit, bod)

fcfcattig; C. aurantiaca Hoppe, rotfwrange, 1', fd)ön. W\t

2luSnal;me legerer fämnitlicr) reid)blütln'g unb alle febön.

Senecio abrotanifolius /.., Suli, 2lug., 6—12", gelb, ift

im üopfe ju galten; S. lyratifolius Rchb., Suli, 2lug., 1

bis 2'; S. cordatus Koch, beibe gelb, wie »orige Slrten;

S. subalpinus Koch, Suli, 2Jng., I', gelb, liebt »iel geitd)?

tigfeit; S. Cacaliaster Lara., S. nemorensis /-. fowie

var. odorus unb Fischern, beibe feb)r äfytilid), 3—4', Suli,

2lug., gelb, lieben ©(hatten unb geuihtigfeit fefyr; S. Do-

ronicum L.
, Suli, 2lug., orangefarben, 8— 12"; S. lana-

tus Scop ,
yjlai, Sinti, »origer älndicf), beibe troeftten ©taub*

ort. Cirsium Erisithales Scop., Suli, 2lug., blaßgclb,

3—4', eine fcfcöne 3)iftel; C. heterophyllum All., 3uni,

Suli, 2—3', purpur, fyübfct). Scrratula nudicaulis 1)C

,

3uni, 3uli, purpur, 12— 18", liebt einen troefenen ©taub;

ort unb fann gleichzeitig im Xopfe fulti»irt werben. Cen-

taurea montana L„ 3uli, 2lug., blau ober rofa, 1' unb

barüber, fel;r I)übfd), »erträgt einen fonnigen unb troefenen

©taubort, fowie C. axillaris W., ber »origen fcfjr äfnüicr).

Scorzonera rosea W. et K., 12— 18", l;übfcb;, fonnig.

Hypochaeris uniflora Vill., 3uli, 2iug., groß,"gelb, 6

bis 12". Prenanthes purpurea L., 3uli, 2lug v groß",

2—3', pnrpur, wol)lried)enb, eine fetpöne ^flanje, liebt bid)*

ten ©chatten. Hieracium aurantiacum L., Sinti, Sali,

bunfelorange, 1' unb barüber, fd)ön, liebt einen feuchten unb

aud) fonnigen ©tanbort, wo fte ftarf wud)ert. 2)ie 93arietät

mit Ijelfgelben S5lumen foll aueb, jweifarbig »orfommen; H.

sabiiiii.. 1 Seb. et Mauri unb var. rubellum, Sinti bis

2lug., i>c »origen fet)r äfjnlid), bod) jarter, liebt mcr)r

ürodenl)Cit; H. glaueum All., 3uni bis 2htg. unb H. bu-

pleuroides Gtweh, einanber fef)r äl)nlid), 12— 18", gelb?

blütjenbe, l;übfd;e ^panjen, »erlangen eine SBiuterbecfe; H.

andryaloides Vill., 3nni, 3uli, 1', gelb; H. lanatum Vill.,

s)JJai, 3uni, 1', beibe bicf;t behaart, jierenb, gefjen jebod)

öfter »erloren, bal;er mau fte im Sopfe ju galten l;at; fol*

genbe Slrten ftnb ebenfalls intereffant, boeb) weniger fcbön,

alS: H. dentatum Hoppe, glabratum Hoppe, incisum

Hoppe, amplexicaule L., ahbidiun Vill, prenanthoides

Vill. Crepis praemorsa Tausch, 2Jfai, Sunt, V unb

barüber, gelb; C. blattarioides Vill, gelb unb grbl., 12

bis 18".



389

Phyteuma orbiculare L., bunfelviolet, 1'; Ph.

Schenchzcri All., bunfelviolet, 1' imb barüber; Ph. Mi-

chelii Bertol. unb bie SSarietäten betonicaefolium, scorzo-

nerifoüum imb angustissimum, 3ult, Slug., 18—24", vio*

(et ober weifij Ph. Halleri All, Sunt, Suli, bunfelviolet,

foröie geller unb felbft roeiß, V unb barüber, fämmtlidj fdjott

blüfyenb, lieben locferen 33obett, ba bie SBurjeln tief gefeit,

verlangen Schatten, vertragen icboct) awfy (Sonne. 2)ie

93lütr)ejeit ber Phyteuma - 2lrten ftnb bie 9JJonate Suni,

3uli unb Sluguft. Campanula pulla L., Suli, 2lug.,

bunfelviolet, 3— A"r fefjr äierlict}, liebt fer)r feud)t, boct) nidjt

fdjtveren Sobeu, rmtdpctt ftarf unb ift ju (Sityfaffungen 31t

verroenben, »erlangt im üffiinter 3)edung; C. rhomboidalis

L., rotfylicfyviolet, Sunt big 2lug., 1', bübfd), liebt einen

fjalbfcf/attigen Stanbort} C. barbata L., 3u8» 2lug., 6 bis

10'', liebt geucbtigfett unb ©chatten, fd)etnt jroeijäfyrig p
fein, bu nur einzelne perenniren. 2luS 93orftcr)t ift fic im

Sopfe 31t galten. Adenophora suaveolens Fisch., Suli,

2lug., bk#tau, 18—20", fef;r jierlicr).

Erica cinerea L>, Suni, 3uÖ> bläulich, purpur,

6", fel)r ^erlief; ; als £ügelpflanje »erlangt fte einen fonnt*

gen Stanbort, liebt locferen 33oben ober ^eibeerbe-, E. car-

nea L-, T>, 2lpril, 5Dcai, fleifcbjarben, bisweilen bunfler,

felbft weip, 6", mef)r «Schatten als Sonne liebenb, fte ge#

betl)t am bcften in locferer Sauberbe. 33eibe jtnb 511 (Sin*

faffuugen 51t beiluden. 2lbfenfer, feucht gehalten unb mit

50ioo3 bebecft, bctvurjeln- ftd) leicht, Sterflinge von jungem

Jpolje rvacbfen gleict) anberen (Mfen unter ©locfen.

Swertia perennis L , Suti, Slug., liebt gatct/ttgfeit

unb Schatten, eine intereffante ^flanje, 1'. Gentiana lu-

tea L., 3uli, 21ug., gelb, 2—3'. eine ^racfytpfiauje, roäc£;ft

fcfnvcr an, bann jebocr) bauerfjaft. 2>ie SBurjeln gefjen fcfjr

tief, unb (äffen firf) bafjer bie Ipfianjen nur jung verpflanzen,

fte liebt <£>albfct)atten; G. asclepiadea L., 2lug., Septbr.,

fdjon, blau, inuerljatb gelbtid;, bisweilen rvcifj, 15— 20",

SBurjcln geljeu tief, liebt ^al'ofcfyatten, ift eine fdjoue $ftattge.

Symphytum tuberosum L., 2lpril, 9Kai, Ijellgclb, 1',

liebt Schatten, roo fte wuchert. Ceriuthe alpina Kit.,

Sunt biö 2lug., 18", gelb, fyübfct). Pulmonaria mollis

WulJ., 2lpril,
s)Jcai, rott), fpätcr violet, 1', fd;on; P. azurea

Bess., ajurblait, 6—8", 2fpril, sJDiai, fctjön. Lithosper-

mum purpureo-coeruleum L ,
Wlai, Suni, anfangs rotb),

bann auirblau, fel;r jierlicr), liebt $alb$attm, boct) me(;v

trocfen als feucht. Myosotis sylvestris Hoffm. var.

alpestris, 9Jfai, Sunt, 3—12", himmelblau, verliert bei

unS leiber in ber Kultur balb if)r brillantes 2Mau, liebt

geud;tigfeit. Scopolina atropoides Schult., Slpril,

Wla\, braun, innen olivenfarben, 10— 12"} S. Hladnickiana

Freycrm., grün, roie vorige, fterben frül) ab. Atropa
Mandragora L. , bie mv/tl)ifcr}e 2llraunörourjel (foll nict)t

mel;r in 2)eittfct)lanb vorfommen), 3— 5', voeiflid;, reicf;*

blütl)ig, tvorauf grope grüne Speeren folgen, wurjelt fel)r tief,

liebt Schatten. 2)ie Samen feinten erft im jroeitcn 3al)re.

Verbascum phoeniceum L., 3ünt> 3uli, bunfelviolet,

^uroeilen iveiflicf), fe()r feiert, 12—20", verträgt Sonne unb

Srorfenfjeit. Digitalis purpurea L., befannt genüge

D. purpurascens Rüth, tf, 3uli, 2lug.} D. grandiflora

Lam., 3uni, 3uli, 18—24", gelb; D. media Roth,

cf; D. lutea L., D. fuscescens W et K., ^ D.

laevigata W. et K.\ D. ferrugmea L. , Suli, 2lug.,

(entere innen roftfarben, bie übrigen gelb, 18—20", lieben

Schatten, vertragen jeboct) Sonne unb ftnb f)äuftg rnelp

ja^rig.

Veronica urticaefolia L.f., 9JJai 6i§ Suff, r)cltb(au

ober rofa, 12— 15", vertragt Sonne. Wulfenia carin-

thiaca Jacq.
, 3uli, blau, 5—6", fcr)ön, fann als (Sin*

faffung bienen, liebt eine febattige ?age. Calamintha
grandiflora Moc/uh, Suli, 2lug., rofa, 1', fd)ön, bebarf

ber SÖßinterbecfe, fann fonnig ftel)en, boct) beffer im Schatten.

Horminum pyrenaicum L. ,
3uli, 2lug., violet, 4—6",

liebt «Spalbfcbatten. Melittis Melissophyllum L. , 3uli,

Slttgv purpur, rofa uub^nieip, 10— 12", SSlume grop, eine

präd;tige tvol)lried)eube ^flattse, bie jeboef; locferen Saub*

boben unb ^albfc^atten verlangt, gef)t öfter verloren, ba^er

fte im £opfe ju galten ift. Lamium Orvala L., 2lpril,

Scai, purpur, grofj, 12— 15", liebt einen f)albfcr)attigcn

Stanbort. Betonica hirsuta L., 3uli, 2lug., 1', purpur}

B. Alopecuros Sali, 2lug., gelb, 12—18", lieben beibe

eine mef)r freie Sage. Scutellaria alpina L.
, Suli,

2lug., obere üfjeil ber 23lume bunfelblau, untere roeijilicr/,

4—6", fel;r äierlict), verträgt Sonne.

Primula acaulis Jacq., gelb, 2lnfang grül;lingS unb

oft im Spätl)erbft reicbblütljig, liebt geuebtigfeit, gebeil)t

aud) in ber Sonne unb fann als Ginfaffung bienen. Cor-

tusa Matthioli L., 5Kai, Sunt, purpur, 8— 10", bunfeU

blau, fn'ibfcf;, liebt geuetytigfeit. Cyclamcn europaeum L.,
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Shtg. biö Cft., 4— 6", purpur, tie Änollen liegen bei ftar*

fen ißfUnjen oft 1' tief, liebt Statten, einen loderen 23o*

ben, ber jugleicb nabrfyaft ift. 2)o8 glacfcpflanjcn ift geroijj

nic^t feiten llrfacbe, baß fte entiveber fdnvacb bleibt ober

gar jn ©runbe gefyt. Staticc alpina Hoppe, 3uli, 2lug.,

rofa, 6— 10", grb., febön, fann fonnig ftel;en, W. Ku-

mex arifolius All., 3uli, 2lug., 12—18", HM., SBlätter

l)übfcb, roie bei Oxyria digyna Campd., 3uli, 2lug., 1',

nalbfd)attig. Polygonuni alpinum Ali, 3uli, 2Uigv gelb

ober beltrofa, flbl v fcf;r jierlid?, 18—24". Euphorbia

epithymoides L., ÜÄai, 3uni, 2>edblätter leuebtenb gelb,

Inibfrt), 1' unb barüber, mefyr troefen alö feurf;t
y

bod? fcbyat*

tig; E. amygdaloides L., Slpril, SäJloi, grünlichgelbe 2)ecf--

blätter, 12—18", me$t interejfont als fd;ön.

($ortfe£nng folgt.)

ber in ben ©orten uorfmmnenbeu Sraeaenen.

(üluSjug aui (Soppen: «Beiträge jur Äenmnip ber ©racaenen.)

Dracaena Draco L. (Dr. canariensis Hort.) $ana*

rifebe 3nfel:t.

— Boerliaavii Tenore.

— Ehrenbergii G. Fintelm. 9-tterifo? ^faueninfel.

— longifolia Hort. Belg. 9)iafoi;ifd)er ©arten.

(Dracaena frutescens, gracilis, amaryllidifolia et

undulata Hort, ftnb nid)t ju ermittelnbe ©artennamen.

Dr. Dioscoridis aud) unter bem 9?amen Pincinecticia ober

Pinchiectia unb P. tuberculata, glauca, gracilis unb lini-

folia ber belgifdjeu ©arten ftnb tvabrfcbeinlic^ feine iSrit«

caenen.)

Cordyline reflexa Plqnch. (Dracaena reflexa La/n.
s

Dr. purpurea et cernua Hort. Berol. 9J?aba<

gaöfar, St. Helena.

— salicifolia Goepp. (Dr. linifolia et salicitblia

Hort.) 3at>a?

— madagascariensis Goepp. (Dr. madagasca-

riensis Hort.) ©arten Don 9)fafor/.

— cernua Planck. (Dr. cernua Jacq.) (StSÄaiu

ritiuS.

— Rurnphii Hook. (Dr. angustifplia Roxb.) %nu

boiua unb 3a»a.

— fruticosa Goepp. (Dr. frutioosa Hort. Berol.)

Cordyline fragrans PlancJi. (Dr. fragrans Ker.,

Aletris fragrans L.) ©tiinea, Sierra l'eonc.

— Sieboldii Planch. (Dr. javanica Kth.) et var.

ß. maculata. 3aoa.

— Fontanaisiana Planch. (Dr. elliptica Des/.,

Dr. nigra Hort., Dr. Fontanesiana Schott.)

23ourbon.

— ovata Planch. (Dr. ovata Ker.) Sierra £eone.

— umbraculifera Goepp. (Dr. umbraculiferaVcy.)

ft»(tit>tet in Cftinbien, Sava, St. 9)?ori(3.

— nutans Hort.

— coerulea Hort, ©arten ju Sctfcben.

— HooibrenkianaGoi?y9/?. (Dr. selandica//oo/£/\)

©arten »on Jpooibrenf ju ^iijing bei Üßieu.

.— bumilis Goepp. (Dr. humilis Hooibr.)

-rr Betscbleriana Goepp. (Drac. arborea vera

Hooibr.)

— arborea Goepp. (Dr. arborea Lh., Aletris ar-

borea mild,) Slfrifa.

— rnarginata Goepp. (Dr. marginata Lara.,

Dr. tessellata Willd., Dr. mauritiana Hort.)

— cannaefolia Bob. Br. iXropifdjeö 9Jeul)oÜanb.

Dracaenopsis australis Planch. (Dracaena austra-

lis lluok., Dr. obtecta Grab., Cordyline austra-

lis Kth.) Dforfolf, SReufeelanb unb 9ceub>llanb.

— indivisa Planch. (Dracaena indivisa Forst,

Cordyline indivisa Kth.) 9teufeelanb.

Calodracon Jacquinii Planch. (Cordyline Jacquinii

Kth.) (Sljina. 2)ar>on jvoei Varietäten : a. atro-

sanguinea Goepp. (Dr. ferrea L.), ß. purpu-

reo-variegata Goepp. (Dr. terminalis Hort.)

— beliconiaefolia Planch. (Cordyline helico-

niaefolia Otto et Dieir., Dr. brasiliensis Uort.)

Sluö (5l)ina in SBraftlieu eingeführt.

— Siebol dii Planch. (Dr. nobilis et Dr. Sieboldii

Hort.) 3apan.

Cbarlwoodia congesta Sweet. (Dracaena congesta

Sweet, Cordyline congesta Kth.) 9?ettl;olIanb.

— stricta Sweet. (Dr. stricta Bot. Mag., Cor-

dyline stricta Kth.) 9cenf;ol(anb ober 9ieufee(aub.

— spectabilis Plan ch. (Cordyline spectabilis Kth.

et Bouchc, Cord, dracaenoides Kth., Dracaena

stricta Hort. Berol.
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Charhvoodia angustifolia Goepp. (Cordyline an-

gustifolia Kth,, Dracaena paniculata Hort)
— rubra Pinne//. (Cordyline rubra Hügel.)

— fragrantissima Leinaire. <Sft. %\u\ in Bra*

fi lien.

— ensata Goepp. (Dr. ensata Hooibr.)

— longifolia Goepp. 3m ©arten von SJlafofy.

— australis Goepp. 9?eue 2lrt au$ SRcufeelanb bei

.Jpooibrenf.

au6 Curtis's Botanical Magazine. 9ioventber 1854.

(£af. 4814.)

Cereus Lemairii Hook.
[Ccreus rostratus Lemaire? C. bämatus Pfeijffer?]

(Icosandria Dlonogynia. Cacteac)

21uf ber oben angeführten Safe! ftnbct ftd) einer ber

präd)tigften (Eerecn abgebübet unb bajtt bie bcibeit Benen«

nungen frageweife als ©tynontyme hinzugefügt, 2)er Sfew*

©arten erhielt fie »er ungefähr jtwi 3dj)ren als C. röstra-

tus Lemaire auö bem £önigl. ©arten tton .gmnnouer.

Df)ne 2lnfid)t t»on richtigen ©remplaren läfjt ftd) nicht be*

ftimnten, ob biefe ^flanjen jufammcngcljören ober t»erfd)iebene

Slrten fiub. 2Bir geben bcöljalb nur bie Befcbrctbung, wie

fie ftd) im Bot. Mag. beftnbet. — 2)cr Stamm ift fried)enb,

mit fefjv (äugen, Ijiri« unb fjergebogenen, ftumpfbreiedigen

tieften, bie ©den ziemlich entfernt gejab/rtt; in ben 2ld)feln

mit {[einen fhtmpfen 2lbern, weld)e Affenartig fiub, unb 1

biö 3 feljr fürje, pfriemenförmige gerade ©tacbcln l)abax.

2)ie Blumen fommen an ben Tanten beö ©tammcö hert-or,

ftnb ftfcenb, aufwarte gefrümmt, fef)r grof?, 12 ^oll fang, unb

bie becherförmige SBIütf;cnI)itne hält 9 %oU im 2)urcbmeffer.

2)ie 3?eld)röl;ve ift 4—5 3°^ lang/ gefrümmt, anderthalb

3olI im ÜHtrdnneffer, befleißet mit breiten, länglichen, blatt*

artigen, fefjt ftumpfen, 1 3°ß laugen ober längeren blatte

artigen ©d;uppen, Don Denen bie unteren hellgrün, bie oberen

länger unb gelb, alle rotl; geranbet ftnb 5 fie gehen nach unb

nad; in bie Kelchblätter über, voclche linieiu lanzettförmig,

fpi$ ober faft jugefpi(3t, lebhaft braungelb unb rotf) geran*

bet ftnb; bie laugfren ftnb an 6 %oU lang unb länger.

3Mefe umfdiliepen bie zahlreichen, länglichen, weiblichen $e*

taten, welche eben fo lang, aber 2 — 3 mal fo breit ftnb

unb ftumpf. 2)ie zahlreichen ©taubgefäfe flehen in einem

bid/ten Raufen unb ftnb hellgelb. S)er ©riffel ift feljr bid;

hellgelb, walzenförmig. £)er 5Rarbenftral)l ift gelb, mehr

benn 2 %oü im Surchmeffer, au3 zahlreichen zweitheiligen

Farben beftefjenb.

(£af. 4815.)

Ceanothus papillosus Torr, et Gray.

(Pentandria Monogynia. Rliamneae.)

Sine Befcbrcibttng ber ^flanje befindet ftd) bereite in

ber Slllgem. ©arteuz. XVIII. p. 295
7

tt»eöf;alb wir fte I;ter

übergeben fönnen, nur über bie ^erfunft ftnb uod) einige

2luffd)lüffe gegeben. — @e fotl bemnad) noch eine (Sntbef*

fung t>on bem unglücflidjen 2)ouglaö in (Kalifornien

fein. SÖenn fte aber juerft in bie englifchen ©ärten cinge*

fül)rt werben, ift ungewiß. 3e£t beftnbet fte ftd) in ben

Jfmnbclögärtnereien ber ^erreu Beitcb, & ©of)n zu Kingö*

Dioab unb ©reter; fte blühte bafelbft auf freiem 33eet im

3uni b. 3- unb fcfyetnt iwllfommert t;art jtt fein, wie bie

übrigen blaublüheitbett Slrten »on Ceanothus au8 berfelben

©egettb; bie S3tütl)cnföpfe ftel;en jwar nicht fo bicht wie bei

ben übrigen, aber bieS wirb burd) bie große Sittel erfejjt,

welche an allen Keinen SIeften flehen.

(Xaf. 4816.)

Kniphofia Uvaria Hook.
[Kniphofia aloides Münch; Aloe Uvaria L. ; Aletris Uvaria L.;

Velthcimia Uvaria WUld.; Veltheimia speciosa Roth; Tritoraanthe

Uvaria Link; Tritoma Uvaria Ker^\

(Hexandria Monogynia. Liliaceae: Aloineae.)

©ir Cooler t;at eö für gut gefunben, biefer feit an*

berthalb Sahrhunberten in ben europäifchen ©ärten befann*

ten, fd)on reid;lich mit Benennungen »erfehenen pflanze, noch

einen neuen Tanten anzufügen, ber ftd) fehwerlich eineö all?

gemeinen Seifallö erfreuen wirb, ba bie SScjeichnuttg Knip-

hofia aloides Mönch bttrd) il;r fünfzigjährige^ 2(lter wohl

ba6 botanifchc Bürgerrecht erworben h^bett Dürfte. UcbrU

genö ift bie üßfianje fo allgemein befannt, ba^ wir unö einer

Befcbreibung berfelben enthalten fönnen. ©ie gehört burd)

bie prächtige 1 §ufi lange Blütf)enähre mit ben bicr/tftehen*

ben, fchönen, rothen, t)angenben Blumen jtt ben fchönften

©ewächöhanöpftanjen. ©ie ift am Borgebirge ber guten

Hoffnung etnhetmifd).
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(Sof. 4817.)

Hypoxis latifolia Hook.

(Hex.imlria Muno^ynia. 11 vpoxideae.)

3m grüljling 1854 brachte ber ftapitain ©arten r>om

46. Regiment, einige Knollen tiefer 2lrt, mit »erfebiebenen

anbereu ^flanjen vom ^3 ort 9iata(. Die jwiebelartigeu

fötollen haben 2lcl)nlicbfeit mit betten einiger OrdjiS, na*

mcntlict) mit ben »on Orcbis hyreina, nur ftnb fie an ber

SBafid mit jal;lreidjcn Scheiben befieibet. 2luS ben Knollen

entwicfelt ftcfc ein 93üfd)el »on ^Blättern, wcldje breit4an$ett*

förmig, jugefpi&t, fafyl, an ber 23aftS fdjetbenartig, im 2ln*

fange fd)uppcnartig, nacb, unb nacb bis jur SMütfjcjeit an

6 3oU verlängert ftnb. Die äfjreuartigen, mcfyrblumigen

Trauben ftnb geftielt, fommen einjeln ober ju swei auS ben

Sldjfeln ber SSlätter unb ftnb fürjer als biefe. Die »on

gewimperten Dedblättern gefugten SSlumen ftnb groß, gelb,

äitßerlicr} grün. Die 9iöl;re ber 331ütl;en^ütle ift mit bem

grucr/tfnoten öcrwad)fen, feeböfurebig j ber <5aum beftel)t auS

fedjö ausgebreiteten, oöalen, ftumpfen Sinfdnütten. — Die

33lumen fielen ab, of)ne grüßte angefeilt 311 I;aben.

(Xaf. 4818.)

B e j a r i a (Befaria) aestuans Mutis.

[Acuna oblonga Ruiz etPav.]

(Pentaudria Monogynia. Ericaceae.)

Diefe fd)öne fyarte ©ewäcbSfyauSpflaitje würbe bei ben

£erra leitet; erjogen, wofelbfi fie r>om «£>errn SÖ3ÜI. 8 obb

eingeführt worben, weld)er fte in ber ^3ror>inj GfjacopotyaS,

in einer Jpölje »on 8000 guß gefunben f;atte. .fmmbolb

unb Sonplanb [;abcn bie ^flanje fonwfyl in -Keu*®ra*

naba als in*ßevu gefunben. 3m 23aterlanbe erreicht bie*

felbe eine Sjtye sott 6 bis 8 guß; bie 2Jefte ftnb fjaarioj.

Die SMätter ftnb cüiptifcb* lattjettformig , furj geftielt, fpi^,*

fieberneroig, grün, unterhalb etwas blaugrüu unb mefjr ober

weniger mit einem roftfarbenen glaum befieibet. Die 53lu*

men ftefyen in gipfelftiinbigen, ^entlief) großen Dotbentrauben,

ftnb groß unb fel)r fcfcön rofenrotf). — Die ^flanje ift be*

reitS erwähnt in ber 2Uig. ©artenj. XVII. p. 44.

sJ?aclnid)t über eine blühenbc Agave.

3n ben @ewäct)Sf)äufern beS $errn Csb. .§>aenel blüljt

gegenwärtig Agave geminiflora Brande'. Der 33lütf)ciu

frbaft l)at bie ^)öl;e r>on 6' erreicht unb ift mit 250 Sßlütfyen*

paaren umgeben. Seit einer 9iei()e »on 3al)ren b)at biefe
1

5ßPonje in ben f)ieftgen ©arten nid)t geblüht. 33cfanntlid)

füfjrt fte außer Bonapartea juncea W . noct) folgcnbc 33e?

Jtennungcn: Bonapartea flagclliformis Üeiikel, Dracaena

Boseii Hort. Ccls., Dr. filamentosa Scanag., Yucca Bos-

en Des/'., Littaea geminiflora Tagliab. DaS üBaterlanb

biefer ^flattje ift $eru.

Slnlettitnft gii* 35$etnt)ereMunfl ober bie Sftög;

liebfeit ber Darftellung gefunber unb guter

üffieine auS unreifen Sraubcn, fo wie über bie

SSereblung febon ungegomer geringer Sßeine.

«Bon ß. ßdlcr, 2el>rer. <5d)affljaufen, 1854,

be.i ©cbolcf).

DieS 2Berfd)en fyanbelt nidjt oon ber Äuttur beS SÜBeitu

ftocfS, fonbem bavon, wie auS einem weniger guten Trauben*

faft ober SD?oft bennod) ein guter 2Bein erhielt werben fann, unb

bieS ift allerbingS »on grofer 2Bicb,tigfeit. Der 5krf. fagt,

bap ber 2Beinbauer naa) einem guten 2ßeinjal)re oft fedjS

geringe Ijabe, wo ber Söeinfaft, bei einem 9J?angel an gei*

ftigem ®ef)alt, einen Ueberflufü an Säure entfjalte. hierauf

folgen nun bie 2lnweifungen, wie cS auet) unferen beutfeben

unb febweijerifeben SOßeinprobucenten möglict) ift, gleict) ben

franjöftfcben, burd) 33ermel;rung beS geiftigen ©efjaltS bie

übermäßige freie ©äure ju »ermiubern, unb baburd) einen

guten Sßein ju erlangen. 2Bir galten bie 2lngaben beS

Sßerf., fo »iel wir bacon ftenntniß I;aben, für ganj jwed*

mäßig, ba bie 5Berbefferung niebt etwa burd) ber ®efunbl;ett

fcbäblicbe bittet bewirft roirb, unb fowoI)t im kleinen wie

im ©roßen angewenbet werben fann. SKögen alfo 2Beitt*

jücbter, bie niemals ober feiten einen guten 9J?oft erbalten,

ftd) biefeS fleine SÖücr)elct)en aufraffen, fte werben »iel ba*

rauS lernerr, waS i^nen unb ifjrer ^affe 9?u^en bringt.

21. D.

SBon bietet 3>' , f*r'f' ii'fdicincn ndc 14 Soge jn'ci i'o^nx in Duarto ; wo ti IUI mehreren Säcrftär

roerten. — 35er >4!rciS te» Jaljrgaiig^ ift 5 2Mr. — StUe sBurtjliaitMimßen, ^eitunas > (*ryrt)ittoii

mehreren Ocrftänolidifeit i>ii JcrtcS erforlierliaj ift, feilen .finvtcr unb ^oljfdjnitte fcci(jeje[>eii

mit) Stpftänjtet nehmcit Sefellungcn auf tiefe ßeitfdjrifl an.

Verlag Hx 3caudTct)en SuctjljaitMung. SB er Im. iSruct ber stauet i'c^en Siid^rurfcret.



Jß 50. Sonncibenb, ben 16. 2)e$embcr 1854. XXII. 3tf)rflann>

(Eine ßeitf $tift
fut ©artneret nttb oHe fcamtt in S3c3trf»ttt$ ftchcnüe 3§t{?enf<$aftetn

3n Sßerbinbung mit' ben tücfytigften ©ärtnern unb 23otanifern beö 3n? unb SluolanDeö

herausgegeben vom

nir. i?nrtiriri) (Otta »«> »& 3lbrrt Ulietricl).

3nbalf: Pleurothallis puberula, eine neue, burd) ben .frcrrn t>ott SBaröjewicj auö 9teu=(45ranaba eingeführte 9lrf, befcfcriebeu »ötfl

.&errn Dr. ftr. Älo^fd). — (Sinigc Sffiorte uber ben 3"ftattb ber (Gärtnerei in 9Rt>nfreaf, £)ft--Sanaba in s3iorb=üImerifa, »diu .f>crru

SSÖ. SScrgbQlj. — lieber bie fultur ber (Gebirgspflanzen, foroie über bie ber einbeimifdjen Jarrit, £)rd)ibeen, Sumpfs unb SSBaffer«

pflanzen, com .£>crru $1. 5Bocfe. (^ortfet;ung.) — Snicreffante ^pflomen. — Üiterarifdieö.

Pleurothallis puberula,
eine neue, buref) ben ^jerrn von SßarSjewicj auS 9ieu?

©ranaba eingeführte 2lrt, tvetc^e im SBilbparf bei ^otöbam,

in bem (Stabüffement beö §e«n Dbcrianbeö * ©ericfytSrau)

Stuguftin jur 3Mütf)e gelangte.

aScfdjticbcn »pm $etvn Br. $v. Silo^fci).

Pleurothallis (Aggregatae, Discpala) puberula KL

Caulibus seeündariis scriatim-caespitosis 2—3 articu-

latis erectis teretibus, basi incrassatis
;
vagiuis duabus

appressis, apice rotundatis submucronntis fuscescenti-

bus aridis obtectis; folio carnoso-coriaceo' ovato-lan-

eeolato, apice brevissime tridentato, basi torto atte-

nuato caule secundario subduplo breviore; flore solita-

rio subpollicari ex albido-roseo, basi breviter gibboso

perigonn foliolis duobus exterioribus magnis liiigui-

formibus, extus intusque furfuraeeo-puberulis, interiori-

bus membranaeeis conformibus coccineo - striatis albo-

villoso-marginatis rectis triplo brevioribus; labello recto

integerrimo albido obtuso excavato perigonn foliolis

interioribus duplo breviore
;
gymnostemio recto pallide

coccineo brevi, infra antherarn bidentato; pedunculo

bractea magna, apice obtuse-trideuta^a suffulto.

Da fefunbäre Stengel ftictnmb, Don ber 2>icfe eincö

9iabenfie(3, 5—7 ßoli lang, mit 2— 3 ©lieberungm

fefjen, von benen bie 1—1;- %ott (angen, troefnen, braunen,
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gefdploffenen, an ber Spifce abgerundeten, weicfpftadpelfpi|jt*

gen Scheiben entfpringen, an ber SSaftö fnoUeuartig verbitft.

CDie SBlütlpe, welche an der »orderen Seite der 2Mattbafiö

auö ber oberften ®Iieberung hervortritt, ift 9 Sinien laug,

gleidpt einem Keinen (Sibcdpfenfopfe mit halbgeöffnetem 9ta*

dpen und beftebt auö jtvei äußeren ^crigouialtlpeilcn »on

äungcnföriniger ©eftalt, bie Ii Sinie breit, weißlidp, an ber

33afid etwas gerottet nnb äußerlidp nnb inwenbig fleienar*

tig fein pubcöcirenb find. 3>er fnrje, ebenfalls pubcöcirenbe

grudptfnoten wirb beinahe biö ju (einer Spifcc von einer

trorfen4püutigen, oberwartö etwaö erweiterten, ftumpf*brei$äf)*

nigen SBraftee eingefdploffcn unb ber 4 Sinien lange SBlütlpen?

(tiel »on einer fpäutigen, eben fo langen, ftumpfen Sdpeibe

umgeben. £>ie beiben inneren, jungenfljrmigen, gerotteten,

am Stande weißen, gefranjtcn 23lütl;cnl;ülltf;eile ftub 3 Sinien

lang unb ? Sinie breit. 2)aö jungenförmige, gerabe, weiße

Sabetlum auögcl;6f)lt, ftumpf, faum -\ 8inie breit unb U Sinic

lang. 2)aö ©riffclfauldjen fyodprotf), fefjr furj, unterwärts

nadp »orn etwaö auSgelpöfjlt unb an ber Safiö ber 2lntlpere

mit jwet Meinen 3<tyiwm »erfe^en. 2)aS 23latt ift ei*lanjetfc

formig, au ber Spitze etwaö jurüefgebogen, furj »erbünnt,

breijälniig, an ber 23afiö Iperablaufcnb, gebrelpt, rinnenförmig,

fleifdpig4eberartig, 5 %ott lang unb ih %oü breit.

2>iefe ^Pflanje blüfple jum erften SDiale @nbe 9?o«em*

ber b. 3-, nachdem fte faum ein 3af)r in 2)eutfdplanb ein*

geführt ift, unter ber forgfamen Pflege beö £errn Dbergärt*

ner Sau dp e.

(Sinige 2öorte

ükr ben 3ufton& bti ©nrtneret in Montreal,

Dji*Sanada in 'ftord^Imerifa.

5ßpm A)cvrn Söit beim SBergbolj.

SCBer mit bein raupen, falten ^lima »on £>ft#(Sanaba

befannt ift, wirb wiffen, waö für Sdpwierigfeitcn ftdt) |ier

bem ©artner im Allgemeinen fpindernd, darbieten, 2)enn

bei einem faji 7 SRonat langen SBinter wedpfelt bie teilte

jwifdpen 12 unb 32° dl., weldpeö of)nel)in fefpon bie greunbe

ber ©ärtnerei abfdpretft, aber nodp bebeutenb erfjöfpt wirb

burdp baö SBelpeflagen ber englifdjen, ftdp I;icr befindenden

©artner, welche alleö Sft&glidpe aufbieten, um baß Sllte bei*

jubefjalten, jebe neue Unternehmung jit unterbrüefen fudpen

unb etwaiges Mißlingen iljrer Jgjanblungen immer nur auf

baö fdplcdpte Älima frieden. — 3Me fonft romantifdpe, t)art

am St. Sorctu/gtuffe gelegene Stabt Montreal, bietet für

einen gremben fel;r wenig SntereffanteS bar. galten einem

3eben aber bie prächtigen bitla'S unb Solpnlpäufer ber 9ieu

dpen aufer ber Stabt auf, fo finbet man bie biefe umge*

benben Anlagen in bebaucrnSwertfpem 3uftanbe, meiftenö mit

ben gewöl;nlidpftcn ©elpöl$cn unb Dbftbäumen überfüllt. 2)ie

Dbftbaumutdpt, wofür biefeö ftlima fefjr geeignet fdpeint, be*

fdpränft ftdp Ipauptfädplidp auf Apfelforten; SMrnen unb *PfIau*

nun werben fefpr wenig gejogen, füpe Äirfdjen gar nidpt,

unb ben 2öein glaubt mau, nur unter ©la$ jie^en ju

fonnen. 3n Sßcjng auf ©emüfebau bliebe nidjtö ju wün?

fdpeu übrig, denn bie fdpönften unb mannigfadjften ©emüfe*

Slrten, finbet man jur ©ommerjeit in ÜJiaffen auf ben I)ie#

ftgen dürften. — SBaö ^flanjen unb SBlumen anbelangt,

fo bliebe l)ierin fel;r »iel 31t wünfdpen übrig, benn bie we?

nigen ftd) l)ier »orfinbenben fogeuannten ©rünrjäufer finb

mit alten langen 9?eul)oltänbern unb frautartigen ©adpen

angefüllt, tro^bem bie Seft^er jum Slnfauf t>ou neueren bef*

feren Sadpen feine Soften fdpeuen würben, wenn nur fjie$u

»on Seite beö ©iirtnerö bie leifefte (Srmutf)igung gefdpäf;e.

2)a idp fogleicfp nadp meiner Saubung in Montreal,

3uni 1853, baö ©lücf Ipatte, »on einem reidpen, ftdp fefjr

für
s^3flanjen iniereffirenben engtifdpen ^aufmanne, bein l;an*

noöerfdpen und farbinifdpen Äonful, ^enrvp ßfjapmann,

engagirt ju werben, unb idp für tiefen eine etwa 7 50?or*

gen große SBiefe in einen ^Blumengarten umjufdpaffen fpatte,

fo fdpritten wir aud) fogleidp $u bem SBaue eineö 75 gujj

langen unb 18 gup breiten ©laö^aufeS unb eineö 50 gufj

langen unb 18 gup breiten 2ßarmf)aufe3. Seibe ^äufer

Würben mit SBafferfpeintng unb eleganter Einrichtung t>erfe*

fpen. 2)ie jur Sluöfdpmüdung ber Käufer erforberlidpen ^flan*

jen fuefpte idp (ba ftdp in Montreal bei einer Kopulation

yon 80,000 (Sinwolpuern nidpt eine ^»anbelögärtnerei befin*

bet), in ben bereinigten Staaten, in 9?ew*§)orf unb ^f;i*

labclplpia aufjufaufen, anä) ließen wir nodp im felben 3af;re

(1853) für meb^r beim 2000 Xljlr. neuere (Batten r>on Sng*

lanb unb Belgien fommen, wöbet wir jwar bebeutenbe ber*

lüfte Ipatten, aber cö bennodp ber fo fe^r forgfaltigen 93er*

padung beg ^errn S. 23 an ^outte in ©ent Derbanfen, ba|1

fo maudpe neue fdpon.e ^flan^e lebenbig in unfere ^iinbe ge*

langte, fo baß wir fdpon in biefem Safpre (September 1854)

baS SSergnügeu fpatten, bie f)ieftge 25lumen?2Iugftellung außer
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unferen älteren ftufturpflansen, auch mit SBarmhaitS^flau*

im, t>ie hier nie gu»or auSgeftellt waren, ja fogar einige

Steilheiten, alS: Apbelandra Leopoldii, Cissus discolor,

Alloplectus Scblimü, Hexacentris, Cephalotus, einer Me-

dinilla magnifica mit 5 großen S(ütl)entrauben u.
f.

W. ju

bereichern, welches jn meiner größten greuDe bie golge hatte,

bap bei mehreren, fd)on ein ©rünhauS beftfcenben ^errn Der

SBunfd) rege warb, and) ein SßarmhauS ju haben, welches

and) »on ©inigen in bicfem ^jerbft fchon ausgeführt würbe

unb bie ftch nun ju biefem 3wed bie neueren s43flan$en »on

©nglanb unb Belgien ju »erfdpaffen fliehen werben. —
3n ben übrigen Stäbteu (Sanaba'S, als : Ditebef, So*

ronto, ^jamelton, Srodoille it. f. t»., wo ich (Gelegenheit

hatte, bie bortigen ©arten unb Slumctt*2luSftelIungen ju

befuchen, ergab ftch nni'/ t> rtß mflu h' er m ^ejug au f ^PPan*

äen* unb Slumcngärtnerei, gegen Montreal noch weit jurücf ift.

©leid^eitig mit »orftel)enbem Sluffage würbe ber Dieb,

folgenbe Slnjeige überfanbt:

„2)en ^»errn ^flanjen^iebhabern unb «IpanbelSgärtnern

werben alle Sorten Sämereien (Sanabifcher Säume unb ®e?

fträuche, fowie alle hier wacfjfen&en ^flanjen unb 3wicbcln

junt Serfauf ober üaufd) gegen Sawiellien angeboten, 3. SB-

bie fio interoffante Saträceniä purpurea in ftärfften ©rem?

plarett 100 Stücf 511 25, 1000 ju loOShlr.; Sarracenia

flava 100 St. 75 %f)lv.i Cypripedium spectabile 100 St.

20 5Xl)lr.; Arethusa bulbosa, tiefe herrliche Drd;ibec, 100

St. 25 Xtyx.) herrliche Stycopobien je."

„hierauf Dlcfleftircnbe wollen ftch gef. unter genauer

Slbreffe unb franfirten ©riefen an Unterjetd&netcn wenben."

W. Bergbolz,
Gardener to Henry Cbapman Esq.

Montreal (Canada).

lieber

bic iultor ber ©cbiro^jlanjcn,

fowie

über ' Irie ber einl)etmifcl)en Qfacrn, Dr^töeen, ©unipf=

unb SBaffer^ffanjcn.

®cliülfcu auf tet Jlönigl. $ffuieninfei Od ißstdtam.

($ortfe&u ttg.)

Cypripedium Calceolus L., SD?ai, Sunt, purpur*

braun, Sippe gelb, grbl., eine fehr fd)one ^flanje, liebt

Schatten. C rocus vernus All., ift befauut. Iris gra-

minea L., Mai, Sunt, purpur mit gelben Streifen, grbl.,

riecht nad) Raunten, Asparagus tenuifolius Lam„
9Jcai, Sunt, flbl., grüchtc fd;on rotf), groß, 18—24", liebt

einen troefenen fonnigen Staubort; A. acutifolius L., 2lug.,

Septbr., f-,, ranfenb, hübfdh, W., beibe Strien erfrieren bis

jur Sßurjel. Streptopus amplexifolius DC, Suli, 2lug.,

Weiflid), flbl., S3eercn jahlreich, rot!;, fchön, 18—24", lieb*

Schatten, wurzeln tief. Convallaria verticillata L., 50cai,

Sunt, grünlich «weiß, Seeren rotf), 12— 18", liebt bieten

©chatten 5 C. Polygonatuni L., Ttai, Sunt, grünlich m^
weißen Spieen, Seeren blau, 1— 2', buftet nach bittern

SÄanbeiU) C. latifolia Jacq., 5Dtai, Suni, 1

—

2' beibe

^flanjen lieben Schatten, »ertragen jeboch Sonne. Ta-

mus communis L. , 93cärj, Qlpril, SSIüt^en traubig, flein,

grünlich, Seeren im Spätherbft forallenroth, fehr fchön, ranft

hoch, SBiirselfnollen flehen oft 1' tief, gebeil)t nur im

Schatten gut. Lilium bulbiferum ./",., fafrangelb, Suni,

Suli, 18—24", grbl., fchön; L. carniolicum Bcrnh., 9JZai

bis Suli, hcllmennigfarben, 18—24", grbl., fchön, ßwiebel

4—6" tief; L. Martagon L., Suli/ 2lug., heltoiolet, fleifch*

färben, purpur, braun gefled't, fonimt in ben ©ärten auch

weip t»or, 2— 3', ßwiebel bis 1' tief. Erythronium
dens canis L., 21pril, 9J?ai, rofa ober weip, auch purpur,

grbl., 4—8", fehr jicrlich, liebt «^albfd)attett, am beften üor

©ehölj^articn, 3wiebcln 3 — 5" tief, leiben leicht beim

Serpflanjen, »erlangen nahrhaften Sobeu. 2)aS Erytbronium

fann jit (Sinfaffungen benufet werben. Paradisia Lilias-

trum Bcrtoi, Suli, 21ug., grbl., weiß, 12—18", wurjeln

tief, »erträgt Sonne, fehr fchön. Gagea Liotardi Schult.,

9)cai, Sinti ,
5—6", gelb, Knollen 2-3" tief, »erträgt

Sonne. Scilla bifolia SKärj, Slpril, blau, 3—6",

fehr jierlich, 3^iebeln 3—4", »erträgt Sonne unb ifi als

(Siufaffung ju benu^en. Bnlbocodium vernum L., Slpril,

«Kai, heüpurpur, 3wiebcln 2-4" tief, 4—6", hübfd). Al-

lium Victoriaiis L., Suli, Sing., weip, 1', im ©arten 2'

unb barüber, Knollen 2—3", hübfd), liebt Schatten; A.

ursinum />. ,
Slpril, 3)?ai, »origem fehr ähnlich, bod) nur

6", 3wiebel 3— 4", au fd)attigen unb feuchten Stellen.

Tofieldia calyculata Whlbg., Suli, 2lug., gclbgrün, 6

bis 10" unb T. borealis Whlbg., ber »origen feljr ähn*

lid), lieben fel;r loderen Soben, geuchtigfeit unb Schatten,

mehr jierlich als fd)6n.
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Luzula maxinia DC, WlcA, Suni, 12 — 18"; L.

albida.D6', Sind, 3nH, rveiflidjl, iinb var. robella, tupfet*

färben, Untere fe^r jicrlicr), 12— 18"; L. nivea Sinti,

Suli, rein weif}, 12—18", fel;r jierlid), fämmtlid) <Sd)atten*

pflanjcn. liier ochloa australis IL cl S., 9)?ärj, ?lpri(,

rtedjt angenehm, jierlid), 1', fdjctftiß. Agrostis rupestris

.7//., Suli, -lug-/ rotbraun, ü— 9", fcljv jierlid), liebt eine

fomiige unb trotfene Sage. Lasiagrostis Calamagrostis

VX, Suli, 2lttg., ftlbergratt, 1 bis 2", ein fdjoneS ©raS.

Ave na alpina <Sw., Suli, 2lug., gelblid), glänjenb, 6",

febr jicrlicb; A. alpcstris Host., Suli, 2lug., gelblich, fefjr

gicrlid), 6—12"; A. argentca W., Suli, 2lug., ftlbertvciß,

6" unb barüber, breitet ftd) fel>v auS, vertragen [ämmtlid?

(Sonne. Festuca spcctabilis Ja/?., Suni, Suli, gelblich,

2— 3', fetyr febön; F. spadicea L., voriger fcf;r äf)nlid), lie*

ben viel Statten, ftnb jugleid) im Sopfe ju galten.

S)ie garrnfräuter lieben fämmtlid) gcucbjigfeit unb

Schatten. Ophioglossum vulgatum L., Suni, 4—6",

mel)r intereffant als febön. Osmunda regalis Suni,

24—30", eine ftattlidje ^fianje. Poly podium Pbegop-

teris L., 1'; P. Dryopteris L., 6 bis 9", fefjr jierlid),

nntd)ert; P. Robertianum Huds., vorigem fer)t äfjnlid); P.

alpestre Hoppe, 12— 15". Aspidium Lonchitis Sw.,

6—12"; A. aculeatum Doli.; 12—18", vorigem weniger

äljnlict), beibe I;übfd). Polysticbum Tbelypteris Roth,

1'; P. Oreopteris DC, Suli, 21ug., 6—12"; P. Filix

mas Roth, 18—24", febr fdjon; P. cristatum Roth, 18

bis 30"; P. spinulosum DC, 6—30", befonberS var. di-

latatum, ift fd)ön, grof unb breit; P. rigidum DC, 12

bis, 18". Cystopteris fragilis Rernh., 6"; P. mon-

tanumZX. 6— 8". A splenium Filix femina Rernh., 1

bis 2', fd)ön. Scolopendrium officinarum Swarlz,

^)öl)e fefjr verfebieben, bis 1', febön, variirt als var. crispa,

daedalea, undulata etc., ledere fommen nur in ben ©arten

t>or. Blecbnum Spicant Roth, 5—12", fd)ön. Pteris

aquilina L., 3—4', unfer ftattlicbfter garrn. Struthiop-

teris germanica W., 18— 24", ein fefjr fcböneS garrn,

grud)ttvebel ftraupeufeberäf;nlicb, liebt geuebtigteit. .Equi-

setum Telmateja L., feuebt fteljenb, nutrjeln fel)r tief, un*

fruchtbare 2Bebet 18—36", fruchtbare Sßebet 6—9". 3)ie

5r/copobien verpflanjen ftd) fct)roer, werben ba^er in £öpfe

gepflanjt unb längere 3eit in gefcbloffenen Räumen in feudj*

ter Suft gehalten; auS «Samen follen fte nic^t ju erjieleu fein.

Sonne liebenbe $4Jflanjen.

Thalictrum aquilegifolium L, sDcai, Suni, lila unb

violett, 2—3', fdjon, feudjt; Tb. foetidum L., Sinti bis

2lug., grünlich, HM., 12—18", 23lätter feljt jierlidj; Th.

clatum Jacq., Suni, Sali, grünlicb, 24 — 30". Ane-

mone Hackeiii Pohl, Slpril, sA)cai, lila, 6—9", fetyr febön,

grbl., troefen; A. montana Hoppe, Slpril, 9Jiai, bunfeU

violet, 9—15', febön, grbl., trotfen, wurjeln tief, laffen ftcr)

itid)t gern oerpflanjeu; A. sylvestris L., Mai, Sunt, roei§,

außerlid) rofa ober aud) ganj rofa, 12— 18", liebt nal)r*

l;aftcn ©oben, verträgt fo»vol)l Schatten als «Sonne. 2)ie

Söurjetn werben leicht von Snfeftcn unb Sßürmern befchäbigt.

2)ie ^Pflanje ift rvuehernb. Adonis vernalis L., Slpril,

Wla'i, gelb, grbl. 6 — 12", an trodenen Stellen. Ranun-

culus gramineus /.., SDfai, 3uni, leud)tenb gelb, 12 bis

18", fch&n, troden. Trollius europaeus L., SEftai bis

3uli, 6—18", gelb, grbl., fd)6n, feucht. Erantbishye-

vs&Xv&Sal, gebr., SRäifj, 2—3", groß, gelb, feud)t. Aqui-

legia Haenkeana Koch, 3uni, 3uli, blau, 18— 24",

feucht; A. atrata Koch, Suni, 3uli, bunfelviolet, 12—18",

in ben ©arten f)tytx, fchon, grbl., lieben namhafte @rbe.

Paeonia corallina Retz, Slpril, SJfai, 12— 18", fd)ar*

lach, grbl., feucht; P. peregrina MUL, 9Kai, Sunt', 12

bis 18", fcharlach, grbl. Corydalis ocbroleuca Koch,

Suli bis Septbr., 4-6", hellgelb; C. lutea DC, hellgelb,

bunflcr gefpiljt, 4 — 6", Suni bis Septbr.; C. capnoides

L. , Suni, Suli, voriger feljr aljulid), lieben loderen, aber

nid)t ju nahrhaften 35oben, fonft faulen bie SBurjeln, fovoie

baS Saub- im ^»erbfte ab.

Erysimum belveticum DC unb E. Cheiranthus

Pers., 9Jcai, Suni, 6" unb barüber, gelb, hübfd). Vesi-

caria utriculata Larn., Slprit bis Suni, 1 —2', gelb.

Cbeiranthus Ckeiri, h^^f1^/ troden. Alyssum pe-

traeum Ard., $t
9—12", 9J?ai, Suni, gelb; A. medium

Host, «Kai, Suni, 2f, % 9—12", gelb, beibe troden; A.

alpestre L. , Suli, 2lug., 3—9", feucht unb zugleich im

Sopfe ju halten ; A. argenteum Vilm., 93cai, Suni, 9 bis

12"; A. montanum L., 9Jcai, Suni, 6— 12", fämmtlid)

gelbblühenb, lieben mit SluSfchlufj von A. alpestre fteinigen,

trodenen S3oben, formen m ©infaffungen benu^t roerben,

ba fte reich blül;en. Aetbionema saxatile R. Rr., SEftai,

Suni, oft noch im Spätfjerbft, rofcnrotfje 33lütl;en, 3—4",

2f, ^, fet)r jtetlich, leibet bei ftrengem groft.
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Tunica Saxifraga Scop., Suli, Slug., Uafttfa, 6

biö 9", fn'tbfd). Diantbus atrorubens JH., 3uli, Sing.,

bunfelpurpurrotf), 9— 12". D. liburnicum Barth, 3uli,

fleifc£?favben, 12 — 15". D. Seguieri ViÜ„ Sunt, Slug.,

6 — 9", purpur, fdjbn, roefjr feudjt alö trotfen. D. syl-

vestris Wulf., 3uH, Slttg., fleifcf;farben, 9 — 14", Ijübfcb.

D. caesius ^SW/ä, 5D?ai, Sunt, 4— 6", fleifcf) färben. D.

plumarius L., Sali, Sing., rofa ober weiß, 6— 12"; var.

alpicola, 2—3", lieber mef)r trocfen wie feucht in fteinigem

23oben, in fdjwerem Soften leiben fte Jjaufig im Sinter.

Saponaria oeimoides Slprü biö Sing., friecf;enb, rofa,

feftr nerlid), W.
?

ift utgleicb im Sopfe jn galten. Silene

vallesia L., 3uli, bellfleifcbfarben mit rotten Stbern, 6 biö

9", W., erfriert leiebt; S. rupestris L., 3uli, 2Iug., fleifcb*

färben ober rofa, 2— 4", fef)r jierlict;, mefjr trocfen alö

feuebt, W. Ly chnis flos Jovis Lara., 3uni, 2>nli, fleifd)*

färben, 10—15", tjübfd), leibet in feuchtem 33oben. Li-

num flavum L., Suli, Sing., 1—2', gelb, f)übfcb; L. bir-

sutmn L., 3uui, Sali, lila, 12—15", großblumig; L. vis-

cosuni L., tyellrofa, lila, 6—9", f)übfd); L. tenuifoliurn L.,

3uni, Mi,, fteürofa, lila, 6—12", fel;r reicbblüfjeub ; L.

narbonense L., 3uni, 3uli, 12—18", blau; L. angusti-

foliuni lluds., 9— 12". 2)ie Setnarten tonnen febattig unb

feuebt fielen, »ertragen jebod) aueb einen fonnigen ©tanbort.

Trifolium rubens L., Sinti, 3uli, purpur, 18 biö

20", fd)ött, 23lütf)euföpfe oft mef;r alö 2" lang; T. elegans

Savi, Sunt, Suli, röttjlid), 6—9". Doryciiium berba-

ceum Vitt., Sunt, 2>ult, 2—6', weißlieb. Astrag alus

purpureus Lam., Suli, 2lug.
,
purpurüiolet, 3—4", mefjr

feud)t; A. Onobrycbis L., 3uni, 3uli, rötl;licb, »iolet, 6

bt3 9"; A. depressus L., SRttt, 3uni, fjellgelb, 3— 4";

* A. exscapus L., 9)cai, Suni, 3—4", gelb, l;übfd), bie SBur*

jel gel)t oft biö 2" tief; A. nioiispessulanus L.
,

Slprit,

9Jiai, bunfclpurpur, 3—5", lieben fämmtlid) mef)r trorfenen

alö feueßten Soften, bie SBttrjcln bringen tief ein, W., le£?

tere unb A. depressus f)ält man im üopfe. Coronilla

montana Scop.
, Suui, Suli, gelb, 12— 18", feübfd), fann

fd)attig fteljen. Hippocrepis comosa /,., SD?ai biö Suli/

4— 6", fel)r jierlicb, gelb, laßt ftd) ju (Sinfaffungen benutzen.

Onobrycbis arenaria DC, Suni, Suli, fleifcbfarben, 12

biö 18", wurjelt fefyc tief. Orobus albus L., Wla\, Sinti,

weiß, oft gelblicb; mit rofa, febon, 12—15".

($ortfe§ung folgt.)

1) Sluö'San .£)otttte'ö Flore des serres IX. 8. 9.

Son fd)on erwäfntten ^flanjen ftnb in tiefen beiften

-£jeften abgebilftet:

Xaf. 923. Polygonum vacciniifolium Wall,

t 925. Torreya myristica Hooker.

* 926. Cattleya superba Schombgh.

; 930—932. Jonesia Asoca Roxbg.

t 934. Ceratostemrna graudiflorum Ruiz. et Pav.

t 937. Desfontainia Hookeri Don.

t 939—940. Maranta Warscewiczii Hortul.

3u errechnen ftnb:

(laf. 924.)

Calyptraria haemantha Planchon.

(Decandria Monoj;yiiia. Melaslomaceae.)

2)ie ^flanje würbe im 3al)re 1847 vom £errn Scblim

in ber ^rotnnj Dcana entbeeft unb lebenbe (Sremplare fowie

©amen batton eingefanbt. ©erfetbe fanb fte in einem tra-

nigen Soben, in einer £bf)e »on 5000— 7000 ^uß über

bem Speere. 6ö ift ein prächtiger Saum, ber in ben SBarm?

f)aufern b'eö ^>errn £inben jwar fef)r gut voäd)ft, aber nod)

nidjt geblüht l)at, weshalb bie Slumen in ber Slbbilbung

tton roilben (Sremplaren gcmacfjt roorben. 2)ie Slumen ftnb

»on außergeroöl)nlid)er ©rbße (woI;l an 2| 3dl im Surd)=

meffer), »on prächtiger b(utrotf)er ^arbe, toeöfjalb fte ben

fpanifdjen tarnen sang de taureaud, b. I;. ©tierblut fty*

reit, unb warum aueb bie Slrt ben Tanten C. haemantba

befommen fjat. — 2)ie Slefte, Sßlattftiele, bie llnterfläcbe ber

Slätter, ber Slütftenftanb unb bie ^eld;e ftnb von einem

biegten Uebcrjuge geförnter, fuct;ärotl)er «^aarc rauf;. 2)ic

SSlätter ftnb geftielt, elliptifcf;, umgefef)rt,'eirunb, an ber 23a-

ftg leid)t auögeranbet, an ber ©pi^e ganj ftuntpf, feiten ge^

fpit5t, am Dianbe unbeutlid) au§gcfd)wcift^geferbt ober ^&|tu

d;en tragenb, leberartig, in ber Sugenb auf ber Dberfläcbe

mit einem förnig*puboerigein glaumf)aar beftreut, fünfnervig

unb bureb bie Querabern wie gegittert. 3)ie 53lütf;enri3pe

ift trttgbolbenartig, gipfelftättbig, groß, breigabelig inelblu-

mig. 2)ie SSlumen fünf*, ober ^uet) nur »ierbläterig; ber

umgefefjrt^birnfbrmige ^eld)faum beberft bie ungeöffnete 53lü?



tfyenfnoöpe wie eine Wüjje unb tt>iib beim 9lufb(ü(;eit ab*

geworfen.

(Sof. 927.)

Campanumaea lanceolata Sieb, et Zacc.

(Pentandria Dloiiogyiii.1. Campanulaceae.)

Dk obige 2lrt würbe vom Sjcxxn von Sicbolb vor

Sauren ouö 3apan gebracht, wofelbft fie nur allein in

ben ©Arten vorfommt, unb vielleicht auö 61}ina eingeführt

werben. 3n 3apan ^eipt fte Theru - Niuziu (fletteruber

9tinfing) wegen ber 2lel)nlid)feit il)rer Surjeln mit ben 933ur«

jeln beö befannten 9Jinfiug, von uuö gewöhnlich, ©in*

feng genannt*). 3)ie fnollenartigcu SBurjela l;aben einen

(Apen ©efdnuacf, mit einem bitteren SRacbgcfchmacf; fte wer?

ben gewöhnlich bei SBntftentjünbungeu unb d;ronifcl;en 8un*

genleiben angewanbt. 3)ie Stengel ftnb fel;r fcblanf unb

Winbenb. 2)ie furj geftielten, büfdpelig ftel;enben 33lätter

ftnb länglid)4ait3ettförniig, an beiben Snben verfd;mälert, fpit},

ganjranbig, faf)l unb unterhalb etwaö blaugrün. S)ie 33lu*

nten ftefjeu einzeln an ben ©ipfeln ber 3n>eige, ftnb grop,

glodenförmig, fefjr bauchig, ftuperlid) hellgrün, innerhalb fcfjr

febön mit einem rotten 2lberne£ überjogen. — lieber bie

Kultur ber ^flanje läpt ftd) noch nicht viel fagen, ba bie?

felbe nod) 51t neu für unö ift. 3m $ßinter würben biefel*

ben in einem mäßig warmen ®ewäcf;3()aufe gehalten, wo

bie Xöpfe einen trodnen Stanbort erhielten. 3m grüf)liitg

würben fte umgepflanjt unb in ein 2Öarml)auö gebracht,

unb bie flimmenben 3we'g c «n ein (Spalier befeftigt. (Snbe

3uli I)atten fte wol)l an 200 33lumen. 2ßa[;rfd)eiulid) wirb

fte aud) in einem Crangenfjaufe eben fo gut w ad) fett, unb

im Sommer im freien an einer SÄauer gebogen werben fön?

neu. 2)ie SBerrae|rung burd) Stedlinge fc^cint Uid)t; aud)

trägt fte reichlich Samen.

(Saf. 928.)

Camellia: Princesse Marie.

(Sine fel)r fd)ötte (Samellie, weld)e reidjlid) blüht. 2)ie

^Blumenblätter ftnb vollfomnien bachjiegelartig geftellt, von

einer f;übfd)en rofenrot{)en gärbuttg, unb in ber Sttitte mit

einer weißen Säugöbiube gejiert.

*) Panax Scliinseng Nees jun.; P. Pseudo-Ginseng Wall.

(£a[. 929.)

Verbena: Souvenir de Jane Hanson (Croft).

£>iefe fchöne Varietät würbe von bem ©ärtuer Gerrit

(Sroft in <ßf)ilabelpf)ia gejogen, unb jeidjuet ftd) burd)

bie grope Diegelmapigfeit unb ©röpe ber SSlum'en au3, welche

in einer geerängten 3)olbe geftellt ift. 2)ie garbe ift rein

beiß, mit einem rofenrotf;* violetten Singe in ber Witte.

Sie Varietät wirb eine ber erften Stellen in unfern Samm?
luugen einnehmen.

(Saf. 933.)

Telfairia pedata Hook.
[Feuillea pedata Smith; Jolillia africana Bojer.]

(Dioecia Pentandria. Cucurbitaceac.)

Sebenb befinbet ftd) biefe fonberbare Sucurbitacec

feit ungefähr 30 Sahren in ben europäifd)en Sammlungen.

Sie würbe von bem Sotanifer 33 j er bei ^emba, an ber

Stifte von 3 fl njibar eutbedt unb balb ur £ultur nach

3 ö t e be $rance gcbradH, von wol;er ^err Xclfair im

Sunt 1823, Samen in ben ©arten ju 33un)*<§ill in

(Sit glaub brachte, wofelbft bie barauS erlogenen Sßflanjen

fchou im folgenbcn 3afjre blühten. Der Stengel ift f)°'.5'9/

ftrauchartig, flettcrnb, mit einer forfigen 9{inbe befleibef, bie

Slefte ftnb fefjr verlängert, frautartig unb verlaufen ftd?

jwifd)en beu tieften ^oi>er Säume wof)l an 100 gup lang.

2)ie Blätter ftef)en wcchfelweife unb ftnb lang geftielt, fünf*

jäf)lig*gcfingert, mit länglichn'irunbcn, faft fijjenben, jugefpiij*

ten, 3— 4 3oü langen, 2 3i>H breiten, auSgefchweift »
ge*

3äl)nten ^Blättern; an ber 35afiö ber 53lattftiele flehen au 2

gup lange, jweithcilige kaufen. 2)ie männlichen ^flaniett

haben einen traubenartigen 23lüthenftanb, bei ben weiblichen

flehen bie Sßlumeu einzeln in ben Slchfeln ber 23lätter. 2)ie

männlichen 53lumen l;abeu eine furje freifelförmige Ä'elchröhre

mit fünfteiligem Saume, beffen (Siufchnitte lanjettformig

unb gefägt fmD. $ie fünf braun? violetten Äronenblätter

ftnb an ber 9JJünbung ber Äelc^rof)re eingefe^t, umgefehrt?

eirunb^feilförmig, au ber Spi^e in lange granfen jerfchli^t.

2)ie Staubgefäpe wie bei ben aubern Cucurbitaceen. 5>ic

weiblichen Blumen haben eine mit bem gruchtfnoten ver*

wachfene, jefnifurchige ^eldjröhre, mit fe^r fleinem füuftf)eu

ligen Saume. 2)ie SBlumenfrone ift wie bei ben mann*

liefen. 2)er ©riffel ift furj, mit birfer,'fopprmig*brcithei*

liger 9iarbe. 3)ie beeren * fürbiöartige grucht ift fel;r grop,



399

1—3 gujj lang, ungefähr 8 3otl bitf, an 60 5ßfünb fdjwer,

mit bitterm gleifdje, unb gasreichen (250—260) faft freiö*

muten, einen 3°ö Inngen ©amen. — 3)ic ^flanje t)at ftd)

fcurcf) auögcftreuten ©amen auf 33le be grance, Bourbon,

9?eut)ollanb, Dtat)cita unb 9?eu*©eelaub verbreitet. Die

fangen bcibcr ©efcfjlec^ter haben in ben warmen ©ewäct)8*

Itaufern beö £ew*®artcn$ reicr/lid) gebruht, aber feine gruct)t

angefefct, mogu waf)rfd)einlict) eine fünftlidje Befruchtung

notf)ig ift.

(Saf. 935.)

Rhododendron cinnamomeo-campanulatiun

Conitesse Ferdinand Visart (Van Houtte).

(Sine fc^öne Barietät, fdpon auSgejeicfmet burct) bie

bunfelgrünen, unterhalb jimmetfarbenen Blätter. 2)ie in

bieten köpfen ftefjeuben Blumen finD milct/weip, mit brei*

tem rofenrotrjen ©aume.

(Xaf. 936—937.)

Hymenodium crinitum Fee.

[Acrostichum crinitum L. ;
Dictyoglossura crinitum /. Smith.]

(Cryptogamia Fiiicis. Filices.)

(Sö ift bicö ctneö bcr merfmürbigften unb fonbcrbarfteit

garrn, unb würbe fct)on r>or länger bcnn t)unbert Sauren

von bem fraugöftfchcn Botanifer ^lumier in ben Slntillen

entbecft. (S3 I)at einfache, geftieltc, cirttnb^Ianjcttförmige

SBebel, bie ttjeite fruchtbar, tr)eil3 unfruchtbar ftnb; bie

unfrud)tbarcn ftnb ftumpf, bciberfeitö mit langen braunen

paaren befefct, unb am Dtanbe mit eben folgen aber noct)

längeren paaren bewimpert; bie fruchtbaren f)abcn biefelbe

gorm, ftnb aber fleincr, am 9?anbc nadt, it)re Blattftiele

ftnb länger unb r)abcn fdjwarge ©puppen. £>ic SÖebel

fommen auö einem tiefen faferigen 9il)igom, welches mit

t)od)gclbcn, linicnfönnigen biegfamen ©d)uppcn bid)t befefct

ift. — 2)ie Äultur biefeö garnt gefct)icr)t in einem 2Barm*

fjaufe, wo cö unter anbem garrn fet)r auffällt; bie frufti-

ficirenben 2Bebel fyabm wegen ber gasreichen grücfjte auf

ber Unterfeite eine fd;one gimmtbraune garbc.

(Saf. 941.)

Sciadocalyx Warszewiczii Regel.

[Gesnera Regeliana Warszew. in litt.]

(Didynamia Angiospermia, Gesncraceae.)

-!pcrr von SBarSgewicg fanb tiefe auSgegeichnetc

©eSneracee in ben ©ebirgen Bon ©ta. SJfartfnt in (So*

lumbien, unb fanbte fic an ben botanifcf;cn ©arten in

Sürid), wofctbft fte aud) balb geblüht t)at. 3)ie ^flangc

ift frautartig unb macht lange, fehuppige, untcrirbifcf)c ©to>

Ionen. 2) er ©tengcl ift aufrecht unb einfacr). Die Blätter

ftnb gefticlt, eirunb ober t)crgförmig*cirunb, gugcfpit)t, geferbt,

bitf, unb wie bie gange ^flange mit langen, weidjen, far*

moiftnrotI;cn, fammetartigen paaren befefct. 2)er trugbol*

benartige Blütt)cnftanb fief>t in ben 2ld)fcln ber Blätter, ift

lang gcftielt unb tnclblumig. 2>ie Blumen ftnb ungleich

lang geftielt, haben einen halbfugelrunben fünftheiligen Äeld)

unb eine, einen guten 3»ll lange, gclbrotl)e Blumenftone,

mit baudn'ger fRtyxt, unb gelbem ausgebreiteten ©aum, ber

innerhalb mit purpurrothen fünften gicrlid) beftreut ift.

Sie junger: unb IBobenbefianbifyeite ober

ct)emifct)e S et)re über bie 9taf)rung$mittel ber

^flangen ic. je. Born Dr. ^. £>Dcbcretner in

£alle. 2)effau, 1854, bei ftafc.

Daß bie S3efct)affent)eit beö Bobeng auf bie Kultur »on

ungeheurem (Sinflup ift, wei^ gwar jeber ©ärtner unb Sanb?

wirtt), au et) bajü man burct; 2)ünger bem Boben 9cal)rung gu*

fül)rt, ift ihnen eben fo befannt, allein nur wenige formen Die

grage beantworten, warum ift ber Boben fct/lecbt, wa6 mup
in il)m »erbeffert werben, um ihn red)t ertragfähig ju machen,

befonbe'rö ba, wo ber 2)ünger nicht anwenbbar ober ju

tt)euer ift. Ratten bie Herren einige cbemifche Äenntniffe,

wären fte r>on ben Beftanbtl)eilen il;reö BobeuS unterrichtet,

fo würben fte fid) felbft Reifen fönnen, ba bieä aber nicht

ber gall ift, fo müffen fte belef)rt werDen. 2)iefe Belehrung

finben fte in bem obigen Büd)elcr/en, wcld?eö il)nen fagt,

waö bie ^flaujcn ju ifjrer Nahrung bebürfen, unb woburch

biefe 9tahruug in ben Boben gefchafft werben fann. genter

giebt baffelbe bie 2Inalt)fen ber r>erfct)ieDenen äßafferarten,

beg Bobenö unb ber 2)üngerftoffe, bei beren fteitntnifj cä

allein nun mbglid) ift, einem biö bal)in fcblechten Boben

ben höchften Ertrag abzugewinnen. 2)er Berf., Sefrer ber

ßt^emie, bel)anbelt ben ©egenftanb wiffenfehaftlich, unb i>a-

I)er ift baö SÖerf nicht allein für ben Unfunbigen ein

mittel, fonbern unb wir möd)tcu fagen faft noch mehr für

bie gebitbeten unb intelligenten Bebauer t>on gelb unb ©ar*

ten gefchrieben, ba fie, weil ihnen ber ©egenftanb nicht

mel)r fremb unb baf)er befonberö r-erftänblict) ift, reebt viel

9iut^eu barauö gießen fönnen. 21. 2).
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5ßrafttfcg>c Stubien an t>ev Familie bet &td)U
bcen, neb ft ÄuJjt»ranw*ifttmfl unb 33efd)rcibung

aller ( d> ö n b l ü 1 1 n b eil t v p p i
f
di e n O r $ i b c e n. B on

3. 05. SJccr. 3Bien> bei 5t ©erolb unb <S 1;

n

1854.

(Sin Seif wie baS vorliegenbe, wad nicfyt als eine

bloße, tnefyr cbev weniger gelungene Kompilation 311 betraf

ten ift, fonbern als ein (Srgebniß langjähriger unb eifriger

©htbtr», evforbert frbon an unb für fid) eine viel größere

Sinei fennung, gumal wenn man auf jeber Seite bemerft,

Mjelcrte ^lübc unb Sorgfalt ber 93etf. venvenbet r)at, um
etWftS SluögejeidmeteS unb StäftftlicfyW 31t leiften. SbiW muffen

wir unbetingt jugeben, unb wenn wir aud) maneb/ 2lnftd)t

beffelben nidu tl)eilen, [0 fönnen wir bod) mit gutem ©emiffen

fagen, bafj wir fein beffercS beutfd)eS Scrf über bie fo fon*

berbare gamtlie ber Drd)ibeen bis {t$t beft&cn. 3m erften

Sbeil giebt bet 93etf, juerfi eine Sd)ilberung vom äußeren

S5au ber Drd)ibeen* s

4>flanje, unb befpriel)t bie »erfebiebenen

Plattformen, iinollenformen unb ben Slütfyenftanb, alles mit

großer ©rünblid)feit, fo baß biefe Paragraphen bcfonberS

für ben Multivateur fcl)r belcbrenb ftnb unb il)m über baS

Sad)Otbum ber Slrten oft 2luffd)luß geben werben. £>ann

fommt ber Sßerf. 511111 fd)ivierigften $ut\tt, gut @intt)cilung,

unb l)ier möchte er maud)e, ja wir fütdjten, gar viele ©egner

baben. Scrfelbe tl)eilt näinlid) bie Drd)ibecn nad) ber 2k;

fd?affenbeit ber itronenlippc in fecbS Sippen, inbem er bie

Gintb/ilung nad) ben ^otlenmaffen (bie nad) ben Statteten

von 3iob. 23rown aufgeftcUte füt)it er gar nicl)t an, ob?

gleid) einige fte für bie befte galten) gang »erwirft. (§S

läßt ft* niebt läitgnen, baß man jeben pflanjentl)eil gut

(yintbeilung beiluden fann, wenn man nur bie Sact)e red)t

anfängt; allein bennoet) wirb immer ber eine bem anbern

tfot$uigirt)ett fein, aber bie eblercn Zi)tik werben jebergeit

ben SBoruig behalten. SBci einer (5intl)eilung nad) nieberen

Drganen werben bie natürlid)en s2serwanbtfd)aften gar 31t

fel)r auSeinanbcrgeriffen. 2)effenungeael)tet ift eS bem S3erf.

geglürft, mit groper (Sinfid)t bie 2lbtl)eilttngen aufgeteilt ju

baben, unb viele, werben il)in gern barin folgen, ba eS il)iicn

leid)tcr ift, nad) einem allgemein ftd)tbaren Organ, als naef)

oft verborgenen £f)cilen gu fel)en. hierauf bringt ber SSerf.

bie ©attttngen in bie vcrfd)iebenen 2lbtl)eilungen
, füt)rt

einige Strien auf, weld)c nid)t in bie betreffenben ©attun*

gen 311 gehören fd)eincn unb giebt bann eine Ueberfief)t von

ten ©attungen, weld)e er gufammengejogen b,at; biefcS 3Ui

fammcn^ieljcn rechtfertigt fid) burd) baS ^ringip bcS fflefr

raiierS, bie ©eftalt ber SMütbe obenan 311 ft eilen; wer bie

ä>cfruri)tungSorganc l)öl)cr ad)tet, wirb 311 gan3 anberen fMii

fnltaten gelangen. @6 folgt icfjt eine Slufgübhmg ber 6d)cin*

l nollen tragenten unb ber Stamm bilbenben Drd)ibcen, eine

3?efd)reibung mehrerer ©attungen nad) ben vegetativen 3)if*

feienetal übarafteren unb einen 9?adnvciS ber Ucbcrcinftinu

mutig ber curopaifch/n unb tropifd)cn Drd)ibccn. 2)cr gmeite

Zljcii l)anbelt von ber Kultur ber Drd)ibeen, unb ift mit

großer Kcnntniß unb ©iünblid)fcit bearbeitet, ja mit einer

geiviffen Subtilitat, ba ber 23erf. alle möglid)en 23erl)ältniffe

ben'uffid)tigt, fo bap bem ^ultivatcur fein gall voifommen

fann, ber nid)t l)ier feine Grlebigung fänbe. Sel)r genau

fprid)t ber 23erf. von ben verfd)iebencn üemperaturvcrl)ält*

niffen, unter benen bie Drd)ibeen an il)ren mannigfaltigen

Stanbortcn vorfommen, unb bcinerft babei, bap biefe aud)

auf verfd)icbenc Seife fultivirt werben müffen. 2)ieS mögen

fo manche Ijanbwerfömapigc ©artner ftd) ja 31t ©emütl)

fübren, bie fd)on genug 311 t()itn glauben, wenn fic einö il)rer

©ewäd)öl)äufer als Drd)ibecnl)auS ereiren, unb ba nun allcS,

waö Drd)ibee l)eifH, l)ineinprcffen, eS mag auS ben niebrig*

[ten, f)cifkn unb feud)tcn ©egenben ftammen ober 1 0000 guf
t)ocruiuf raul)en23crgen vorfommen, bie alles glcid)mäpig mit

SBafler fattigen, cS mag £rorfenl)cit ober geud)tigfeit lieben,

eS mag in ber SSegetationS* ober Dhtb^eit fid) behüben; wo*

burd) bann natürltd) eben fo viel eingebt als neu l)injufommt.

gerner legt ber S3erf. grojicn Sertl) auf bie (5r{)altung beS

jungen ÜriebeS, waS auel) vielfaltig vernad)läfftgt wirb, ba

viele ©ärtner glauben, baß wenn aud) bie erften Xriebc

verloren gel)en folltcn, bie $flan3e Wol)l noel) neue mad;en

werbe. @S würbe l)ier 3U weit führen, ben SBerf. in allen

feinen Kultur * 35emerfungcn ju folgen, wir l)abcn fte alle

1) öd)ft gebiegen unb belel)rcnb gefunben, unb fönnen ben

iDret)ibeewÄultivateur nid)t genug barauf aufmerffam mad)en,

baS Serf mit ©enauigfeit 31t ftubiren, eS wirb il)in gewifj

babei über mand)enj]3unft ein weit l)ellcreS Sid)t aufgeben.

2) cn Sd)luf3 biefer Äulturanleitung bilbet nod) eine S3efd)rei*

bung von ber 6inrid)tung ber Drd)ibecnt)aufcr. 2)ic brittc

2lbtt)eilung, ber jweiten angereiht, giebt eine 2luf3äl)lung unb

35efcl)rcibung berjenigen fd)6nblül)enben tropifd)en Drd)ibeen,

Welel)c tl)eilS fd)on eingeführt ftnb, ober bereu Einführung

nod) 31t erwarten ftef)t. 2)iefer größte Zl)tH beS ScrfcS

ift mit berfelben Umftd)t gearbeitet, wie bie anberen, bie 33e*

fd)ieibungen ftnb furg unb fo beutlid), baß eS felbft bem
weniger ©eübten mögtid) fein wirb, Pflanzen banad) 51t bei

ftimmen unb 3U beriebtigen. 3«l)u
-

eid)e Jr>o(3fd)nitte unb

eine fauber litl)ograpt)trte Xafel bienen nod) jur Sßerftanbi=

gung ber vcrfd)iebcnen eingaben, unb werben eben fo viel

gut 33clcl)rung beitragen, als baS Serf felbft, bem wir ntcfjt

genug Verbreitung wünfel)cn fönnen, namentlid) unter ben

^ßraftifern, bie burd) baffelbe auf einen gang anberen Stanb*

punft geführt werben bürften. dl eb.

33on tiefer 3citfd)iift crfdicincii alle 14 Soge jroci ibogra in Cuarto ; wo cd jur mehreren Berftänolicftfeit ceä Settel erforterlirl) ift, fcüen Jtiipfcr 11116 ^oljfrljiiitte beigtgtStn

n'crten. — Uct ^rci* 6eS jaljrganga ift 5 Shlr. — SlUe SPuc^bantilungen, 3citungi

»

<&Pftcitienen uno ^oftamter nebnien ISefteHungcn auf tiefe 3c''lf')tift an.

Verlag tcr ^Cüucf'i'rtien Snd)l)attbliin9. S c r l i u. S^mcf ber gtaucl'i^cn iBucfebnicfcrtt.
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(Eine ßeitf cfjr ift

für ©attnetet mtfc alle feaimt in SSejtelmitg ftchenüc Sötffettfctwftett.

2>n SBerbinbung mit bcn tüd)tigften ©artnern unb SSotanifern beS 2>n* unb Sluöfanbcö

herausgegeben com

Jüir. Jrirtiricl) (Otto .«* it. Ulbert SJtetricl).

3nbalt: Qgintgc ä>emerfinu}eu nber Die Kultur Der Macleania-ilirtcn. — lieber ine Äultttt ber ©ebirqSpflan^eit, foroie über bie Der

einbeimifdien $arni, £>rd)ibeeti, ®vsxpf. >. ttftb SBaflerpfkitsen, oom .Gerrit %{. 3>ocfe. (^orifegnng.) — (Sin sRefml) .öofgarteiis nnb
^Jatfö 511 SSamenj in ©ctjleftm. — Sntereffante §pfliottjen. — lieber 35 adVa Spjlanjen=35ängunfl. — 9tprbä.nurifamfcf)et Spflanscu

Äatalog. — S?iteratifcf)eö.

9ln baö geehrte SßuMtfimu
(Sö ift üon mehreren unferer »erefjrten Abonnenten ber Allgemeinen ©artenjeitung ber SBBunfc^ au8gefprod;en, Wth

bübimgen ber intereffanteften neueren s
43ftan,$en ber 3eitun9 beigegeben ju fel)en.

SBir fyaben, um tiefem SBunfcbe ju genügen, un$ nacb einem ßtabliffement umgefefjen, beffen Seifhingen beu Stnfot«

Gerungen, welche Äunfi unb 2Biffenfd)oft mit Oiec^t machen tonnen, entfprtd)t.

2)ie SBebingungen, unter benen unö bergleicften Abbübungen ju überlaffen, ftnb aber »on ber Art gemefen, bafj biefe

nur mit bebeutenben Soften ^ersuftetten
r
bemnad) ol)ne dttt)ßi)ung bcö Sßreifeg ber 3 e ' tun9 ftfl>H nic^t jit befebaffen finb.

Um nun unferen geehrten l'efern biefe Abbilbungen nic^t aufzubringen, werben wir mit Eintritt beö neuen Safyrgangeö

Jlpet Derfcbtebene ^ItlSgabe» ber 2111g. ©artenjeftung »eranftalten, mimlid):

1) eine Ausgabe mit monatlid) einer, al(o iafyrlid) § \v» ö 1 f fauber iltumintrten Abbilbungen
(wie bie beilicgenbe) für ben *]3rci3 »on Sblrit. ber 3at)rgang unb

2) eine Aufgabe, wie biöt)er, ol)ne biefe Abbilbungen 51t bem bisherige n ^reiö tto'fl 5 $b(rit.
2Bir bitten bafyer gcljorfarnft, reebt balb 31t beftimmen: wer bie jäl)rlid> mit 12 illuminirten Abbilbungen verfeijene

Aufgabe u, 6 ül)lr., unb wer bie bisherige Ausgabe olnte biefe Abbilbungen ä 5 £t)lr. wünfd)t.

Berlin, ben 15. December 1854. 9Z(MCffcf)C S3UCl;(;ant>(lUUJ.
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Steige $emerfu»gcti über bie Kultur ber

Macleania-^rtett.

SBon biefcv (Sriceen * ©attung werbet} biö jefct in ben

©arten fed^d 2lrtcn fultivirt, bie fid) vermöge ifucr frönen

SMütben, gleich anbern biefcv gamtfie, alö Thibaudia unb

Gaylussacia, auöjcicbnen. (5ö fd;cint unfern Aiultivateurcn

nur theilweife gelungen ju fein, rechlich, blüljcnbc (Sremplare

ju cru'elcn, obgleich bie Birten, welche fultivirt werben, einen

fcfjr üppigen fraftigen Sud;ö cntwidclten. Sie Urfact)e beö

9Jid)tblübenö bürfte meincö Qradjtcnö barin ju fttd)en fein:

1) baß man namentlich in ber Sföinterjeit bie $flanjen

ju warm unb in Reter Vegetation crf)ä(t;

2) fte weniger ftrauef/artig jiel;t unb

3) in eine ju nahrhafte @rbe pflanjt.

SQ3ie bei jeber anbeten Sßjknje, follte man auch bei

tiefen ben Staubort unb bie natürliche S®ejdjaffenljeit beö

lobend lu'riufftchtigen unb fo viel alö moglicf) nacbjual)men

fueben. Macleania longiflora 5. 33. fteigt biö 51t 8000'

S^\)t bie SSerge Jjinauf, wo alfo bie Temperatur eine fel)r

niebere ift. 3n unfern @ewä<$gl)äufern finbeu nur bagegen

biefe ^flanjcn in ben SBintermonaten bei 10— 12° 9c. in

fortwafyrenber Vegetation gehalten, <5o viel unö befannt,

warfen bie Macleania-3lrten auf falfartigem, (reinigen uub

fanbigen 23oben; wir pflanzen fie bagegen in nal)rl)afte

ßrbe, wobureb jwar baö Sßadjötlntm erJj&ljt, baö 3Slüf;en

aber feineöwcgö babureb beförbert wirb. SBci M. longiflora

wirb befonberö ftervor gehoben, baß fte auö bem jungen ^olje

il)re SBlütfyen cntwidele, me6l)alb cö nöt&Jg ift, bie Sßflanje

im .Jperbft jurücfjufcöneiben. Cbgleid) biefe 9lrt auf ben

ßorbiUeren eine ^)öt)e von 5' erreicht, fo ift cö ratfyfam,

wenn fte bei unö reid;(id) blühen foll, fte al6 niebrigen

(Strauch ju gießen, tiict)t unäljnlid) ber Kalmia latifolia,

Rhododendron ferrugineum u. a.

2lm jwetfmäßigften febeint cö unö ju fein, baß man

biejenigen 2lrten, welche ein üppigeö SBaihötrjum entwicfelh,

in geräumige, ben ^flanjen angemeffene ,
mcl)r flache alö

tiefe Xöpfe ober $ta}kn pflanjt, Damit fid) il;re Sßnrjeln

auöjubreiten vermögen, ba biefe ficB überhaupt mefyr auf

ber Dberftädje f}injiel)en, alö in bie £iefe bringen. SBelchen

(Sinfluf? flache ©efäjje, feien fie nun« auö Xl)on ober ^olj

gefertigt*,), auf baö ©ebenen mancher '«ßfknjen auöüben,

*) .«jcljfiiftcn ftnb bett Sepfcit uorjiijicbeit.

bavon möge folgenbeö ein 93cwciö liefern : Traufe Vfianjen

von Camellia Sasanqua, Thea viridis unb Bohea, Illicium

parviflorum unb Encyanthus quinqueflorus warben jtu

fararaen in einen packen, 3' langen unb 1' breiten haften

gcvflanjt, bie \id) in 3eit von Ü%afyt fo crfjolteu, baß fie

ein flcineö ©ebüfd) bifbeten unb reieblid) blühten; bagegen

gingen einige berjenigen (Sremplare, welcbe in ben Töpfen

blieben, verloren. 2>ie SEBurjeln waren waljrcub ber Seit

iljreö Sufawmenjteljenel fo in einanber Verfehlungen, baß fte

faum von einanber getrennt werben tonnten.

lieber baö SBaterlanb unb beu Stanbort ber Maclea-

nia- Sitten wollen wir baöjenige jufammcnftellen, waö für

ben Sulttoateur wichtig 311 fein febeint, um ju voltfommeit

blül)enbcn ^flanjen ju gelangen, obgleich in biefen blättern

bereits ber Slrtcu gebadet würbe, weld;e in ben ©arten UiU

tivirt werben.

1) Macleania angulata Hook. Bot, Mag. t. 3979.

— Slllg. ©artenj. X. p. 400. (Sin in ben Slnbcn von Veru

vorfommenber, fe|r Jjubfd) blüficnbcr, immergrüner Straucb-

2) M. longiflora Lindl. Bot Reg. (New Series) XVII.

t. 25. - 81% ©artenj. XU p. 222. SSurbe vom ^ernt

^artweg auf ben Q>orbillereu unweit Sora entbedt. <2ö ift

cbcnfallö ein immergrüner Strauch, ber eine ^)öl;e von 5'

erreicht. Sie wirb naefc beut Bot. Reg. im temperirten ©e*

wächöf;aufe gejogeu unb in eine auö gleiten Steilen von

fanbiger Sefjm? unb Torferbe beftcljcnbe 5Sobcnmifd)ung ge?

pfianjt. %\it Kultur bebaff fie ciueö breiten Sopfeö, weil

fte fel;r fleifihige SBurjelu f;at. 2)ie Vflanje blüfjt nur auö

bem jungen ^olje, weöl;alb eö uötl;ig ift, fte im £erbft ju*

rüdjufdnteibcn. 2)iefe 2lrt war vor einiger 3eit bie gew&Bn*

liebfte in ben ©iirten, fdpeint je^t aber feiten 31t werben.

3) M. cordata Lemaire. Flore des serres IV. t.

312. — 2lüg. ©artenj. XVII. p. 30. 2>icfe 2lrt wä^t
cbcnfallö auf l;ol;en ©ebirgen — auf ben Sorbilleren ober

ben Slnbett — unb würbe vom £crrn ®l;icö brecht 1842

ober 1843 eingeführt. Sin il;ren Stanborten wirb fte fort*

wäl)renb vom Sßiube bcftrid;eu, ift einem lebhaften Sonnen?

licfite auögcfct3t unb wäcfcft auf einem fälligen, ftciuigcn ober

fanbigen 23oben. 9iad) ber Flore des serres ift bie ^flan^e

in einer gemäßigten SSärme, an einem gellen unb luftigen

Stanbort ju jiel;en, unb fte in einen mit jerfleincrtem ftalf*

fieirt gemifdjten SSoben ju pflanzen unb jwar in einen mit

gutem Slbjuge verfef;enen Xopf, bamit baö, it)r wäfjrenb
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ber 9Bad)öu)nmöperiobc xcidpltct; ju gebende SBaffcr abjtu

fliegen toetmag,

4) M. punctata Hook. Bot. Mag-, t. 4426. —
Slllg. ©artenj. XVII. p. 134. 2Mefc 2lrt würbe »om $ca»

SBilliam Sobb auö ben Stuben »on @ (Squabor ritige*

fcnbet. 6ö wirb aud) I)ier roieber baran erinnert, bafj man

wo möglich bie 93erl)altitiffe, unter benen fte in if)rcm 93a*

terlaubc waebfen, nacbafnvte. gerner wirb angeraten, ba

bie meifteu Macleania- Sitten fleifcfüge SSurgeln unb einen

etwaö fteifen Jpabituö Ijaben, (ie nicl;t in Xöpfen ju jtefen,

fonbertt fte in ben freien ©rutiD eines temperirteu ®ewädj$*

fyaufcS jtt pflanjen. 5)cr 53oben faun auö Olafen« unb

Torferbe befielen, braucht aber nidjt tief \\\ geben, Da bie

gaferwurjeln ftd? meljr oberfläcblid) galten, iöie bie vorige

Slrt, fo «erlangt aud; biefe wäf)renb ber äBadjötliumöpcriobe

»iel Söaffer.

ö) M. insignis Marlens et Galeoüi. Schlclitd.

Liuuaea XIX. p. 741. (Biramia tuberosa Auct.) 2)iefe

auö ä)?crifo abftammcnbe Slrt ift eine ber fdjöttften unb

blül;t fel)r reicblid). 2)ie Grbe, in welct/er fte fttltioirt warb,

beftaub auö einer 9)cifdnmg Wn <£)ciDc* unb Diafenerbe, bie

mit Äalffteinen »ermengt war, um ben Sßafferabjug ju be*

forbern. 9ßäf)rcitb ber 9Biutcrjeit würbe ift ein *)3la$ im

Ütjfenfaufe augewiefen.

6) M. coccinea feinten wir nur beut Tanten nad) unb ift

biefe Slrt in ben ^flanjeu^Tatalogen ber Herren 3. Sin ben

in Druffel unb Sottiö 93 an <£>outte in ©ent »erjeidntet.

3n einer guten Sorf* unb Üiafencrbe, wclcf e mit einer

Quantität porbfen Steinen unb förnigem Saube »crmifdjt

wirb, ift baö @ebcil)en trieft zweifelhaft. 9)?an walrit frierju

nteljr flacfjc unb weite, als tiefe Sopfe. grabet fief in irgenb

einem temperirteu ©cwäd^b/iufe ein geeigneter Crt, wo bie

^flanjen in freien ©runb gepflanzt werben fönnett, fo wirb

man baburd) zu frönen (iremplaren gelangen, man »er«

fäume aber ja trieft bie langen 3*oeige, bie ftd) wäfrenb

bcS SommcrS bilben, gegen ben ^»erbfi 51t entfernen, ba

wie febou bemerft, mehrere ber Slrten auS bem jungen ^olje

blül)cn. (Sitte Temperatur sott 6—7° SR. ift zu ifrer (Siv

Haltung für bie 9Biiriermouate finretefenb unb wirb aud)

baburd} bem frühen SluStreiben ©eftanfen gefegt. ©abrcuD

ber Sommerzeit »erlangen fte einen freien, gefdn'i^ten, mefr

förmigen als fefattigen Staubort unb »iel SBaffet in ibrer

Sßegetationöjeit.

Sämmtlid)e Slrfcn »ermefrett fict) buref Stetflinge,

wcju mau jäfrige, aber bereits »erwartete B^ige Wiiljlt.

2)te Stecflinge werben in fanbige @rbe geftedt, mit einer

©ksglocfe bebedt unb in ein tcmperirteS, fcfaüigeS 23eet

gefteUt.

Macleania cordata, insignis unb coccinea ftnb fauf*

lieb, bei ben «Sperren 3. Sittben in 23rüffet unb 93 an «gjoutte

in ©ent 51t eifalten. D-o.

lieber

bie Mtttr bei ©ebtro^flansen,

fowie

über Me ber cinfyemufcfyen garnt, Dict)ibeen
r <5um^f*

tmb äBaffer^flanjen.

«pm ^errn 2t. öoefe,
Okiiiilfc» auf t>ev fiöuigl. SPfflttfitmfe! bei 'l'ptöCam.

(5ortfc|u 11 9.)

Geum montanumZ. , Sunt biö 2lugv 4—6", grop,

gelb, pbfd}, famt fefattig unb feucht ftefen. Potentilla

rupestris L., sMai biö 3ttli, weifi, 1' unb barüber, f)übfct),

Um feud)t ftel)en; P. aurea L., 3u|i> 2lug., liegenb, feil*

gelb; P. alpestris Hall, f., fafrangelb, 4— 6", Sunt biö

2lug. , beiDe fel;r jierlixb, fbnncn ju (Stufaffungcn bettu^t

werben, wad)feu gern au irodeucn Drten. Aremonia

agrimonoides DC, Wlai, Simi, Kein, gelb, 9— 12", mel;r

intereffant alo fd)bu. Alchemilla pubescens M. B„

3uni, 3uli, 6-9"; A. alpinä L: 3uni biß 5ütg., 4-6",

53Uitter filberfarbig; A. fisca Schummel, 3uli, Sing., 4

biö 6", SBurjcln ftefen jiemlid) tief, 93lumen grünlicb,, un*

anfef)nlid), mel)r feud)t alö troden ju galten. Sangui-

sorb a doclccandra MorelL, 3uli, 3lug., röt[;lid), 18—30",

feuebt, Ijübfd). Epilobium Dodonaei fi/A, Suli, 3lug.,

fd?on; bunfelrofa, 1—2', liebt einen fettcb,ten Stattbort, eine

l)übfcbe ^flanje.

Sedum puxparasoens Koch, 3uli/ 5lug., 1', rofa

unb wci)l, feuebt unb fdjattig ju falten, aBurjeln wie bei

folgenber fuollig; S. Fabana Koch, Sunt, 3uli, 9— 12",

rötblid) blübenb; 8. Anacampscros 3uli, rötl;lid) ober

wei(3, 9— 12". Scnipervivum tectorum />. , rofa mit

purpurnen Streifen, 9— 12"; S. Wulfcnii Hoppe, Sttli,

?Utg., gclblid), 6—9"; 8. Funkii A. Braun, 3uli, Slttg.,
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rofifl mit purpurneu (Streifen, 6"-, S. inontanum L., Suli,

2lug., lila mit violetten Streifen, 6— 9"; S. liraunii Funk,

lullgelb, Suli, 2lug., 6"; S. hirsntum L.
t
wie voriges; S.

araebnoideum [.., Sali, 2lug., 3— 6", rofa mit purpurnen

Streifen; S. sobolit'erum Sims, Sali, 2Iug., 6— 9"; S.

arenarium Koch, Sali, 2lug., beibe l)ellgelb, 3—6". 2)ie

Seniperviva finb fammtlid) f)übfcb, lieben fowofyl Sonne

wie Schatten nnb obgleid) fie in fiebrigem ©oben warfen,

»ertragen fie felbft fel;r febweren, boeb, werben fie in letzterem

jn üppig. Saxifraga Aizoon Jacq., Sali, 2lug. , a.

major, 9" nnb ß. minor, 3—6'', weiß, vertragen fowofyl

Sonne wie Schatten nnb geucfytigfeit, fyübfcb; S. elatior

M. et K., Sali, 2lug., 9— 12"; S. ernstata Fest, Suli,

Sing., 9— 12", beibe weiß, lieben genc^tigfeit nnb formen

euer) in köpfen gehalten werben.

Astrantia major /-., Sinti bis 2lug., blaßrofa, 1

biö 2', feucht, febon. Bupleurum exaltatum M. B.,

Sali, 2lag., 12— 18"; B. ranuneuloides L., Suli, 21ug., 6

bis 9"j B. graminifolium Vöhl, Sali, 21ag., 9—12; B.

stellatum L., Suli, 2lug., 6—12", fammtlid) gelbblüfyenb,

letzteres befonberS fyübfcbblüfyenb, aber järtlicber als bie vo#

rigen 2lrtcn, fte lieben einen mefyr feuchten als trodenen

Stantort. Aspemla galioides M. B., 3nni, Sali, weiß,

12— 18", fyübfcfy, liebt fteinigen 23obcn. Centrantbus

angnstifolins DC. nnb C. ruber DG, beibe im Suli unb

2Iug. blüfycnb, erfrieren gern im feuchten Beben. Cepha-

laria alpina Schrd., 1—2'; C. leucantha Schrd., weiß

blüfyenb; C. Hladnickiana Host, blan, groß, 1', W. 2)ie

beiben erften Sitten blüfyen im Suli nnb 2Iug., bie lefcte

im 2lug. unb Septbr. GS ftnb fyübfcfyblüfyenbe 21rten unb

waebfen gern in nafyrfyaftem Boben.

Erigeron Villarsii Beil., Suli, 2Iug., 6—9", pur*

pur, feucht , im Sanbe bebeutenb fyöfyer. Solidago Virg-

aurea L. var. alpcstris, Sali, 2iug., 6 — 12", gelb, fefyr

äierlicr); var. latifolia unb cambrica, 12— 18", alle bret

Barietäten fyübfd) unb vollblüfyenb. Buphtbalmum sa-

licifolium L.
,

Suli, 2lug., 12—18" unb var. angustifo-

lium, gelb unb grbl., fyübfcb. Inula birta L., Sftai, Suni,

8—12"; I. montana L., Suli, Sing., 1', beibe großblumig,

gelbblüfyenb, fann wie vorige febattig ftefyen. Acbillea

tomentosa L., SJiai, Suni, gelb, 9"; A. tanacetifolia ALL,

Suli, 2lug., weiß ober rbtfylicfy; A. lanata Spr., Suli, 2lug.,

beibe 12—18", weif, alle brei fyübfd). Cbrysantbe-

mum corymbosum L„ Suni, Suli, 2—3', groß, weißblu*

mig. Arnica montana L., Suni, Suli, groß, gelb, ©e*

bcifyt an trodenen, feuchten unb fcfyattigen Drten. Carlina
acaulis L

, Sali, 2lug., ftcugetloS, groß, weiß, fel;r fyübfd).

S)ie aßiiv^clu gefycn fefyr tief, befonberS fct)ön ift bie Ba*

rictat caulesceus, bie über 1' fyod) wirb, fann feucfyt unb

fdmttig ftefyen; C. lanata L., O, Suli, 2lug., 1', purpur,

groß unb fd;ön, wirb ba auögefäet, wo fie ftefyen bleiben

foll. Serratula radiata M. B., Suni, Suli, purpur, 1

bis 2'; S. beteropbylla Des/'., beibe fyübfd), wurzeln tief.

Centaurea splendcns L., Suli, 2lug., 12— 18", fleifcb*

färben, l)übfd); C. rupestris L., Suni, Suli, 6— 12", gelb,

In'ibfcb, beibe W. Scorzonera austriaca JV., 2lpri(,

9Jiai, 6—12", gelb, groß, 2ßurjelu gel;en tief. Lactuca
perennis L.. Mai, Suni, 1— 2', blau, fjübfd).

Campanula sibirica />., Wloi, Suni, 1', r}ellblau,

bt'ibfd). Yinca herbacea IV. et K., 2Ipril, Mai, blau,

I)übfcr), rcicb/blübenb in feudjtem 33oben, befonberö fd)attig

ftel;enb, wuchert fie lange Sd)offen treibenb. Linaria
genistaefolia MilL, Suli, 2lug., 18— 24", gelb, I;übfd).

Veronica austriaca L., Suni, Suli, 1', blau, nebft ben

Sßarietaten dentata, pinnatifida unb bipinnatifida, burd)

jartgefcbliljte Blatter auögeieicbnet unb febön blüljeitb. Sa-

tureja montana L. unb variegata Host, %, blaßrofa

ober weiß, 6—9", Suli, 2Iug., Ijübfcr/, fönnen fowie foU

genbe ©attungen unb 2lrten ju (Sinfaffungen bemu)t werben,

alö: S. pygmaea Sieb., f), I;eK? ober bunfelviolct, 4—8",

I;übfd), Sali, 2lug., W. Dracocepbalum Buyscbiana

L., Suni, 2lug. unb austriacum L., SÄai, Suni, bunfel*

violet, grbl., beibe fyübfcb, unb fönnen fowol)l fcucfjt alö auet)

fdjattig fielen. Nepeta Nepetella L., Suli, 2lug., weiß

ober fleifcbjarbcn, reic^blumig, 10—15". Prunella gran-

diflora Jacq., f;cU? ober bunfelviolet, oft weiß geftreift,

Suli, 2Iug., f)übfd), 6", trodeu ober feucht, felbft fd)attig;

P. albaPa//., Suli, 2lug., 4—6", gelblid?. Teucrium
Folium L., Suli, 2lug., baö ganje 21nfef;en ber 5}]flanje

ift weiß, bie Blätter weißfildg, 6— 9", fjübfd), W.; T.

montanum L., "ft, Suni, 2lug., weißlid}, 3—4", r)übfd).

Primula suaveolens Bertol., 21pril, SRai, gelb, 6",

wof;lriect)enb, "W.; P. Auricula L., ift befannt, fommt in

ben 2llpen nur gelb vor. Globularia nudicaulis L.,

Wai bis Suli, 2—4", violet, feiten weiß, fjübfd), liebt

feuchten unb fertigen Stanbort; Gr. cordifolia L., 9Jfai,
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Sunt, l/etfoiotet, feiten weif, läuft im feuchten Sanbe mit

auS, 6".

Euphorbia carniolica Jacq., Slpril, 9J?ai, gelb, 1',

Ijübfct), W.; E. fragifera Jan., Stpril, 9Jtai, fcer »origen

fe^v at)nli$.

Iris germanica Z,., I. sambucina L. unb I. squa-

lens L. $ic Iris-2lrten finb fammtlid; fd)ön, lieben feuef;*

teu unb statthaften Sßoben. Narcissus radiiflorus Sa-

lisb., Slpril, weif, trotte gelb mit rotfjcm Staube, fet)c

J)übfct^ 5 K biflorus 6'</r£., weif, trotte gelb, am Staube

weif; N. Pseudo-iSlarcissus L., J)ellgelb, ftrone oft golb*

gelb. 2ltle bret üftamffen blüfyen fd)ön unb erfechten mit

tfyren 23lumett in ben §rüf)linge>mouaten; bie 3wMeln fte*

l)en gegen 3

—

A" tief. Fritillaria montana Hoppe,

gelblid; mit braunen gledcn, t)übfd), 10— 15", 3wiebeln

3—6" tief gefyenb, feucht. Asphodelus albus Willd.,

Wtax, Suni, weif, 18— 24"; A. luteus L., SJtai, 3uni,

gelb, 18—24", beibeö fd)öne ^flan^en, letztere erfriert biß*

weilen in ftrengen SBintern. Ornithogalum sulpbureum

Roern. et Schutt., üäi, Suni, 18—24", f;ellgelb, 3wie*

beln 6— 9" tief; 0. collinum Guss., Tlai, 3uni, weif,

6", 3^iebeln 3—4" tief, W. G-agea bohemica Schult.,

GL saxatilis Koch, SDiärj, 2lpri(, 2—3", gelb, blütjen fritr).

Allium multibulbosum Jacq., sDiai, weiß, 24—30", eine

ftattlid;e ^3flanje, bie fowof)t in feuchtem alö troefnem So*

ben »orfommt, im feuchten Soben ftefyen bie S^belu 6"

tief unb oft noct) tiefer, febeint narjrljaften, loderen ©oben

bei mäßiger geud;tigfeit ju lieben, l)ätt fid) feiten lange;

A. subhirsutum L., Slpril, 9Jcai, weif, 9—12", W.j A.

saxatile M. B., ©eptbr., weif ober rotldict), 9 bu3 12",

Knollen 1— 2" tief; A. ocbroleucum W. et K., 3uli,

2lugv gelblid), 12-15", 3n)iebeln 1—2"; A. flavum L,

Suli, 2Iug., fd;ön golbgclb, 12—15", 3roiebeln 3—4".

Stipa pennata L., Wtai, Sunt, 12— 15", ein fd)o*

neö ©raö, unter bem 9iamen „^fauenfd)roeif" befannt, ift

jebod; febwer ju »erpflanjen
, bafyer beffer att$ ©amen ju

jiefyen, liebt <Sanb* unb ftatfboben. Sesleria tenuifolia

Schrd., 9Jki, bläulid;, 1'; S. coerulea Ard., 9J?ärj, Slpril,

bläulid), 4—12". Aveua amethystina Clarion, Mai,

bläulid;, 1', feud)t $u galten.

(®ie ftortfe^ung: „fiebere ©träiidjer" folgt in kr erftett

9cummer tcö neuen 3al;rgangcö.)

din $efurt) beö ^ofgavtens itnb Sßarfö

Samens in ©cfylefien.

2)er .^ofgarten unb ^arf ju Eamenj bei granfenftein

in ©d)leften beftnbet fid? gegenwärtig beinahe im ©tillftanb,

ba wie e3 fd)eint, fel)r wenig bafür »erwenbet wirb. —
£inftd)tlid) ber Slnlagen fönnte nod) Sßielcö geleiftet werben,

ba bie Umgegenb nict)t genug beutet ift, unb muf mau fid)

befonberö wunbern, baf gerabe bie febönften ^lät^c unb

2lugfid)ten in ber 9tär)e beö »rad;t» ollen, uunmcfyr balb in

ber äßollenbung begriffenen (£d;loffcö bis jetjt niett berüdfid)-

tigt ftttb, ba l;in unb wieber grope Säume ftefjen, bereu Slefte

faum bem Sluge eine 2lugftd}t auf bie Umgegenb gewähren.

3n ben entfernteren Stetten beg $arfä bleibt in ^)infid}t ber

Söege unb ber 3iafenplä§e nod} SßteleS ju wünfd)eu übrig,

unb fdicint eö, alö wenn auf bie Unterhaltung bcrfelben

nur fel)r wenig serwenbet wirb, ba Sllleö in einanber »er?

fd)moljen ift.

(Sitten bebeutenberen ©egenfontraft ju bem eben (Sr*

wähnten bot ber innere 2lnblid ber ©ewäd)öl)äufer bar,

unb man fat) balb, bafj ber uwoerbroffene, fleißige unb Siebe

jum gacr) I;abenbe ^ofgärtuer ^>err ©ernfopf alleö 9J?ög*

liebe aufbot bei ben geringen Mitteln, wefd)e it)m jttr 93er*

fügung fielen, etwaö (Srl)eblid)e3 p leiften.

2)aö (Samellien^auö enthält eine 9luöwaf)l ÖO« mel;r

alö 500 neuerer unb neuefter Sorten, welche fid) burd)

fräftigen 2öud)S unb I;crrlid»e garbc ber SSlätter auSjeid;*

neten; unter benfelben befanben fid) präebttge (Sremplare

ßon 15— 20 guf ^of;e, mit ^al)lreid)cn 95lütf)en bebedt.

Sin jweiteS ^>auö barg eine bebeutenbe ^olleftion 9ieu^

t)ollänber, wcld)e burd; iljre ^6l;e faum ^lat^ fanben; unter

Slnberen befanb fid; aud; Ijicrfelbft eine Phoenix dactilifera

öon 15 gufj ^)öf)e, welche burd; il)re prächtigen 3Bebel

einen impofanten Slnblirf gewährte; fämmtlid;e in biefem

^aufe fultinirten ^panjen ftttb fe^r gut gehalten, unb faft

alle fo aufgeteilt, baft jebe an if)ren $la^ paft.

Seim (Eintritt in baö fogenannte SBarml;auö fül;lt man

ftd; in ein Xropenlaub verfemt; obgleid) ein fleiuer Dtaum,

fo waren bod; bie meiften 2BarmI;au6pflanjen »ertreten; be*

fonberö feffelte baö ?luge ein 8 gttp I;of;eö ©remplar »on

Chamaerops humilis, mebrere SIrten Slroibecn, Chamaedo-

rea, Dracaena (5—16 gu§ ^>bl;e), Musa, Khapis, ©tre*

lüden, %amkn ic. , fämmtlid; in freien ©runb gepflatist;
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feiner 30—40 Begonien «Slrten, einige gut fultivirtc Crd;i;

been unb eine ftoUefifon von über 100 garrnfräuter.

(Sin viertes .ipauö, baö fogenaunte große Äaltf;au$,

ein Gebaute von ungefähr 2UÜ guß Säuge, enthielt in Der

Glitte eine mehr alt lumbert ©pecieö cntt;altcul?c l>oni*

fcceii * iColleftion, bie meinen von bebeutenber .£w(;e unb

vortrefflid)er iiultur; befonberö fiel ein 15 guß I)o(;eö (£rem*

plar von rinus Afganistan (VV) auf. Ser linfe Xl;eil bjf*

fcö ©ebäubee» enthalt }Jft)rtenbäunic unb tWelaleufeu von

bcivunberungowiirDiger £d)öul)eit, ungefähr 15 — 20 guß

rjod; unb 5 — guf icroitenburduneffer; eine bebeutenbe

2lii3al)l biverfer ^H'largonien, Üopfrofen u.
f. w>.j ber rechte

£t;eil beftefyt auö uugefal)r 209 Hummern bereits blüfybarer

bind; (Samen gezogener lihododeudron arboreum unb einer

großen 2lnjabl tmerfer 2l$alceu"u. f. w.

2lußer tiefen ©cwäd)äl)äuferu bcfinben fiel? nod) ,$wei

2lnaua*l)äufer, ein $fi?j$* unb ein Üücinl;au6 jur grß$«

treiberei bafelbft. SDen <£d)luß DeS ©aiijen bilbet ein 80

§up langer unb 12 gup breiter 9il;obobenbron4i'aftcn, »o*

rbt 9R||obobenbron unD Slgateen au« Manien gebogen werben;

gegenwärtig ftanten mehr alö HOO Stüd Rhododendron

arbor. in ftnoSpcn. Sie ©cwäd)öl)äufer jinjb mit Diojen*

Parteien umgeben, jtt)if$en Denen 93lumengruppeu äuge.-

bracht fmb. —
Sie Umgebung von Ä'amcnj ift an unb für ftd) reu

genb; bod) fönnte man fie mit geringen Soften um Bieleö

ücrfcbönern. 2BaS «nberrpärtö burd) icunft mit unermef*

lieben Soften verfnüpft, erft gefd;affen werben muß, bietet

In'er bie 9iatur in reichem iDuiße bar, weöfyalb man wol)l

Samenj ju einem ber I;errlicbjten 2lufeutl)alte Scblefteuö

rechnen barf.

Sntcreffante 3ßffait,$cm

2. 2luö Scmaivc'S Illustration Horticolc 6. 7.

SBon ]d)on erwähnten ^flanjen ftnb in tiefen beiben

heften abgebilbet:

Xaf. 25. Morrnodes pardinum Balcm. var. unicolor.

* 27. Des-ibntainia spinosa 72?«.z ^/ /W.
? 28. lsmene Aniancaes Herb.

3u erwähnen fmb:

(Inf. 24

o

F r u n c i s c c ;i m a e r a n t h a Lcmaire.

(I)i(iyii;iiuia Aiißiospermia. Srroplmlariareac
.)

Siefe Franciscea ift eine l)errlid)e unb pmdjtige 2lrt,

welche «Sperr SOtatljieu Siebon, ber ©animier bcö ^>errn.

Dr. Songlje in Druffel, im 3al)re 1846, ungefähr fed;ö

SÄeilen von Billa granfa, in ber ^rot>inj 6t. ^aul,

100 SJieüen vom ÜDceere entfernt, rcid)licb in einem ißalbe,

in einer tiefen 8clöfd)lud)t, am Staube eines flehten 33ad)e6

entbedte. (Sr fal; bavon bufobige, 4— 6 guß f)ol)c Sträu*

d)er oI)itc ©lumen unb grüebte, weld)e er alt eine neue,

Franciscea erfauntc, unb einige ßreniplare bavon feinem

SJMnjipat einfaubte, bei welchem fie üppig vegetirteu unb

bereits im Sabre 1849 einige ©liimen I)crvorbrad)ten. Seit

biefer 3?\t l)aben fie ftd) im 2Sad)3tlumt fcl)r vervollfomm?

uet. Sie ^flan^e \)at aufredete 3we 'fl
e
/ 9rü t'

e leiuglid)4aiu

jettfbrmige ober elliptifcb>, an ber Safiö vcrfd;mäler;e, ge<

fpi(5te, welleitförntigjfraufc, I)clJgrüne glätter unb fef;r grope,

ausgebreitete, l)elhnolctte ober lilafarbene 23lumcn mit fefjr

breiten, wellcnf6rmig;gcferbtcn Sappen. CDiefe präd)tigc 2lrt

wirb in mittelmäßig gropen Xöpfeu, in einem loderen, jienu

lid; fraftigen Sßoben, beftef)eitb auö gleichen Xl;eilen torfis

ger fytfbt* unb Sauberbe fultioirt, Der man etwaö feinen

6anb beimifd)t. SBä(;rcnb ber guten 3afn
-

eö$eit fe^t man

fie ber freien Stift auö unb I;alt fte I)alb im Schatten; im

hinter wirb fie in ein mäßig warmeg ©ewäd)3(muö at»

bracht. Die 93ermel)rung gefd)icl)t burd) Stedlinge auf er*

wärmten ©rttnbe. 21 ud) baö pfropfen auf anbere 2lrteu I)at

ein febr günfttgeS Siefultat gegeben.

(Za\. 26.)

Viola tricolorZ. varietates hortenses.
(Pcnsees: 1. Gloire de Bellevuc; 2. Reine de Panachces.)

Sie beiben I;ier abgebilbeten SSarietäten finb von außer*

orbenttid)cr &tbbitfytfo; bte 33lttmcn ftnb von außergewör)n*

Iid)er ©röße unb vollkommen runb. Sei ber erften ftnb

bie ^Blumenblätter regelmäßig abgerunbet, bie beiben gro*

ßeren Hinteren ganj bunfelviolet unb nur an ber 53aft§ mit

einem gelben glerfen verfemen, bie Heinere« inneren fyaben

biefelbe ©ruubfarbe, aber eine gelbe SBinbe unfern be6 9tan*

be§, welche aber oben aud) ben 9tanb einnimmt. Sie jweite

Varietät I;at an ben brei unteren Blumenblättern biefelbe

-



407

3eirbnung, aber bie oberen ftnb f)clfcr blau, imb fyaben rotf;e

ftraljlenartig ftd; ausbreitend Streifen.

(£af. 29.)

C h o r o z e m a sup erb-u m jSorf.

(Decandria Monogynia. Leguminosae.)

(Sine (el;r fdjöne ^flanje, welche mit 9fed)t ben Quinten

Ch. superbum verbienr. ©ie würbe vom Gerrit (Sunning*

l)am, ©ärtner ju (Sbinburg, auS 9(^ul;ollänbifcbeiu ©a*

men gebogen unb unter obiger ^Benennung »erbreitet. Set

^errtt Sßerf#äf feit |at fie in biefem grübjafyr in großer

@cbönf)eit geblüht. Sie Slcfte fielen büfetjetig, ftnb fel;r

lang unb fc^tanf, bie jüngeren grünlich unb mit fct;v furjen

paaren befefct. 2)ic Slätter ftefycn eiuanber jiemlid) genä*

fjert unb aufrecht, ftnb länglich, berjfbrmig, faum fpi£ aber

ftad^elfpilug, am 9ianDc wel(enförmig*gesal)ut, mit bornfpitji-

gen 3al;,n?n. 2)ie §8IütI;entrauben erfreuten fefyr jdfykeid)

am oberen beS Stengeln in ben Slcbfeln ber SBlätter,

ftnb 2—4 3otl lang unb teidjblüfenb. 2)ie furj geftielteu

SMumen ftnb Iwdjgelb, inS ©r^artadn-otfjc übergefyeub, mit

gauj fd;arlad;rotf;em Scb,iffd;cn. (@S febeint unS eine ber

»ielen Varietäten von Ch. cordatum ju fein, welche eS

aber wegen tf)rcr ©djönljeit unb großen SSlütfyenfütle »er«

bient, in ben @ewäcbSf)äufern gebogen ju werben.)

Heber SJ<td)'$ Sßffansen : &ün*\un<\.

(§S ift unS wieberfyolt ein bcfonDerer 2(bbrud von einer

in ber neuen allgemeinen beutfdjen ©arten > unb Sßlumen*

3eitung beftn&li$en 2lbl)anbhmg jur 2lufnal;me in unferer

©arten-'ßeitung überfanbt worben, welche t>en Xitel füljrt:

„bliebt ju glauben, oljne ju feljen!" 3n biefem 2luf-

fafce wirb gefagt, bafj ein ^>err 33 ad; in Hamburg eine

(Srftnbuug gemalt I)abe, ben Sßffangen^amen fo jujuberciten,

bafj jebe fünftlicbc Hüngung beS 33obenS überflüffig wirb

(welche $etr Sad) gänjlicb, verwirft), unD baß bie baxauü

erjogenen ^flanjcn beffer werben-

, von allen 5fraufl)eiten unb

Ungejiefer befreit bleiben unb reiche Sichren unb eblcre grüct/te

liefern follen. (Sr will Die tf|m foftenfrei jugefenbeten @a*

men gegen eine mit if)m ju öerabrebenbe Siemuneratiou fo

präpariren, bajj fte feine ^Behauptungen beweifen. 2lucb t»er?

lauft er einen s

4> f (a n 3 e n b a l fam a glafd;e 1 Xf)aler, mU

djer bie gäfyigfcit f;at, in Mtb tobten ober franfen ^ftanjen

nettes Sebcn tyeröorjurufen, wenn fte bannt benetzt werben.

3>a bie Slbbanblung für unfere ©artcitjcitung 31t laug ift,

fo fyaben wir auS berfelben nur bie ^auptfad)e angeführt,

um eS iebem Vflanjcnsüd^ter ju übcrlaffen, ob er einen Vcr*

fud) eingeben will. 2Öir ürtfererfeitS glauben niebt eljer

caran, big unS mehrere auefüf)rlid)e 33eweife bavon vor«

liegen. ^^^^^ 9t eb.

@ö lieejt itnö ein fef)r interaffantcr ^flanjen Katalog

— ofyne greife — unb jwar attS beut „Linnacan Botanic

Garden and Nurseries. WM. R. Prince &Co., Flushing,

Ncar New-York" vor, in welcbem fef)r feltene ^P^njen au6

Kalifornien unb 9c0rbamerifa verjeidntet ftnb, worauf wir

oie ^flanjctuSicbf)aber aufraerffam mad)en, falls fie mit

nem Snftitutc in Vcrbinbung treten wollen. 2luf folgenbe

s43flanjcu mad;eu wir befonberS aufmerffam:

a) Kalifornifd^e. Abies 3 Sp.
;
Alnus pluinosa, Am-

pelopsis tricolor, Biotia calitbrnica, Fraxinus californica,

Negunda californica, Pavia californica, Piuus Bentha-

miana, maprocarpa unb spiralis, Quercus gigantea unb

californica, Bhaiunus californicus, Kubus californicus unb

Humboldti, Salix argentea unb sacramentis, Spiraea cali-

fornica alb. et rub., Taxodium 2 Sp., Thuja gigantea,

Vitis 7 Sp., Asclepias coronata, Brodiaca californica unb

congesta, Calochortus barbatus, luteus, venustus etc., Ca-

lystegia anriculata, Dodecatheon californicum, Fritillaria

californica, Lilium 2 Sp., Ornithogahun aurantiacum, ra-

diatmn, niveum unb bicolor, Pentstemon cardinalis, Tri-

teleia laxa u. a. m.

b) 9iorbamerifanifcbe. Calopogon pnlchellns, Cypri-

pedium arietinum, candidnni, huniile, parviflorum
,
pu-

bescens unb spectabile, Darlingtonia intermedia, Ery-

thronium albidum unb americanum, Gerardia flava unb

quereifolia, Helonias latifolia (bnllata), Liatris- ?(rten,

Malaxis lilifolia, Nelumbinm luteum, Orchis Blephari-

glottis, dilatata, fimbiata, orbiculata, spcctabilis, Parnas-

sia caroliniana, Peltanclra (Caladium) virginica, Pogonia

ophioglossoides unb verticillata, Sarraccnia Drummondii,

flava, psittacina, variolaris, Schrankia uncinata, Spiran-

thes cernua unb gracilis, Strcptopns lannginosns 1111b

rosens, Trillium pendulum (cernuum), rhomboidum (erec-
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tum) erythfocarptun, graadiflorum unb Besaite, Uvularia

grandiflora, scssiliflora u. a., Veratrum luteum (Helonias

dioica), yiride, Xeaophyllum setifolium (Helonias aspko-

dcloides) etc.

Sit etat tf<$ e§.

Sic öoHFDinmene 3pantcl;ucht. Kultur b er

(Birgel auf natürlichem unb fün(tlid)cm 2Bcgc.

Son goifel, SDiwftot ber ©arten bcö 9Jiarquiö

von ßlcrmont.- Sönnern. 9fad) bem grangöftfrfjen unter

SJfitwirfung vou ^täfler, ®refjf>M$oglid} Säd)fifd)cr

.vvfgartncr unb Snfpcftor. StÄ 1 1 im Xcrt gebrudten

21 bb Übungen. Scipgig 1855, bei Dtto Spam er.

CS bitbet b.iefe 33rodu'irc einen 2l)ci( bev illuftrir*

ten S3ibliotl)cf bcö lanbmirtl)fd)aftlid)cn ©arten*
baueö, wcld)c vom Jpcrrn ^ofgartner £>. Säger fycrauö*

gegeben wirb. &aß ein SXtottt wie Säger, nur etwas

gan$ 9Jorgüglicbcö ber Ucbcrfcfcung wcrtl) galten fann, vm
(tel)t ftd) von felb.fi, unb bcöfyalb fann man fd)on annehmen,

ba| öörliegenbe 2lrbcit aud) eine geb.ieg.erje ift. 3)icö tyabcn

»ir aud) bei ber SDurcfjlefung bcö SÜerfcfycnö beftätigt gc*

funben, unb ungead)tct »vir (o viel über Spargclfultur be*

ftfcen, wirb baffelbe ben Spargclgüdüern nod) vielfache Sc*

lebrung gewähren. (SS berührt alle Steige ber Spargel*

fultur, von ber Zubereitung beö 53obcnö bagu an, bis gur

cnblid)cn Ghntc, ermahnt ber 21ngud)t auö Samen, baö £rei*

ben beö Spargels unb beffen Kultur auf grüf)bccten unb

im freien fianbc, fpririjt über ben Transport ber ^flanjen

unb über bic geinbe berfelben unb ifyre S3cmid)tung. So*

mit enthalt cS eine voliftänbige 2lnleitung gur Spargclfultur

unb verbient bcSljalb eine allgemeine Verbreitung.

(Sin anberer £l)cil ber genannten illuftr. 23ibliotf)cf ift:

Set iObftbaumfcfcnitr. 9ceuefte 9Jcetf)obe gur

S3cf)anblung ber feineren Dbftfortcn am Spa*
licr unb in allen anberen gebräucbjictjen gor*

mcn. %m ©. 21. J&arbt), 93orftet)er beS teero*

burg*@artcnS in *}3ariö. 9cad) ber gweiten 21uflage beö

Originals bearbeitet unb burd) 3ufä§e unb Erläuterungen

ben beutfd)en 3iert)ältttiffen angepaßt, von ^äflet.
Wli'i 80 in ben Xcrt gebrudten Slbbilbungen,

mehreren üafeln u. f. w. Scipgig 1855, bei Dtto

S p a m c r.

Spm 2>äger nennt biefcö SBerf ein auögcgeid)nctcö

unb wir fönnen il)in voltfommcn beipflichten; ein 23cmciS

bafur ift cö, baß bie erftc Auflage bereits in brei SRonatcn

vergriffen war, wonach, bie gweite 2luflage fd;on in bem*

fetten 3al;rc (1853) crfdjicn. ©eben wir guvor eine lieber*

ftd)t bcö rcid)cn 3nl)altö, um unfere Scfer auf baß, waö in

bem Sßcrfc enthalten ift, vorjubereiten. 2)cv erfte Slbfdjnitt

enthalt 93emerfungen über bic (intun'delung ber 33aume,

wobei ber Samen, baö Keimen, bie (Srnal)rung u. f, w. er*

Wäl)nt wirb; ber gweite l)anbclt über bic
s4>flangung, ber

britte lcl)rt ben Sd)nitt ber Dbftbdume, ber ^i;ramidenbaume,

ber Spalicrbäumc, bie Kultur bcö Sücinftorfö, ben Sdntitt

ber Dbftftraud)cr, unb ber vierte 5lbfdnütt befdpäftigt ftd)

mit ben 2ßilblingcn unb bereu Sdjmtt, mit ben Kranfl)eitcn

unb geinben bcö Dbftcö unb giebt cnblid) ein Verjeidntij5

ber vorjüglid)ften Dbftfortcn, weldje ftdi jur Slnjucbt in ben

verfd)icbcncn gönnen am beften eignen, ölllc biefe 21bfd)nittc

jcrfallcn in gal)lreicl)c Paragraphen, wclcl)c bie einzelne Vcr*

rid)tungcn bei ben vcrfd)icbcnen Dbftfortcn fcl)r auöfül)rlid)

beljanbcln. 2111c 93cvfal)rungöartcn ftnb burd) fd)6ne unb

bcutliel)c §o(}fcl)nitte erläutert, weld)c jur Sßcrftänbigung beö

Xcrteö viel beitragen. Mix fönnen biefcö 25>erf unfern beut*

fd)en ©ärtnem unb Dbftgücl)tcrn nid)t genug empfehlen, ba

eö äußerft lcl)rrcicl) gcfd)iiebcn ift unb gur ^erbefferung im*

ferer Dbftbaumgud;t außerorbentlid) viel beitragen wirb. 2)ie

gal)lrcicben Slnmcrfungen bcö Uebcrfe^crö geben bem SBcrfc

einen nod) größeren äBcrtb, ba fic oft feljr wichtige Grlau*

terungen geben, bic für unfere Sßerl)ältniffc befonberö gc*

eignet ftnb. 21. 2).

Sie 2IIpentt>eIt in ibvev SSejte^uttf) gut (Sävb
netet. SSon (S. 3ÖßalItö. Hamburg 1854, bei

Mittler.

S)er Verf. beabftd)ttgt burd) biefcö 9Bcrfd)etx feinen

33erufögeuoffen (ben ©artnern) ein getreues 23ilD ber 211*

pcuroelt vor 2lugen ju führen, befonberö bamit fte im Stanbe

finb, bie in verfd)iebenen Legionen ber 2llpcn vorfommenbeu

^flanjen, aud) in ben ©arten jwedmäßig 511 fultiviren. 3n
biefem Snbe tbeilt er baffelbe in vier 2lbfd)nitte: I. ©runb*

jüge ber Pflanjengeograpltie; IL Scbilberung einer Oieife

burd) einen ibeil bcS baierfeben ^)od)lanbeS unb burd) 9iorb*

unb Süb*Xi)roI; III. Kultur ber 2llpenpflanjen; IV. S3er#

3eid)tüß tiroler unb febmei^cr Sllpenpflanjen. @ö erlaubt

unS ber 9iaum nidjt, bem Sßerf. in feinen Sd)ilberungen,

SSefdjreibungen unb 21ufjäl)lungen 51t folgen; wir fönnen

aber verftd)ern, baö 2öerfd)en mit vielem SSe'rgnügen gelefen

51t l)aben, unb finb ttbeqengt, baS aud) jeber ©ärtner, ber

ftd) baffelbe ju feiner Seetüre wafjlt, bavon befriebigt fein

wirb, unb viel ?cf)rreid)e8 unb 9Jü^lid)eö barauö wirb

feböpfeu fönnen, weSbalb wir eS benfelben, na.mcntlicb ben

jungen empfänglid)en ©emüt^em angelegentlicbft empfehlen.

21. 2).

s^ettag ect »cauct'iaieii sbudiftamituiift. 2b er Im. 2)rucf ber iJlauct'fdjcn jBit'dyörii'üferei.

hierbei ein iUumisttrted ^probeblatt: eine Petunia barftellcnb, weldje in 2lrnftabt gebogen uub in

einer 2lbbilbung vom ^»anbelSgartner ^>errn 9Jiüller in ®otf)a eingefenbet würbe.



JW 52. ©oiumbenb, ben 30. 2)qcmbcr 1854.

©ine ßeitfdjrift
für ©drttterei unb aUe damit in 5Se$ieJmn$ frehenbc SSiffetifc&öftetn

3n SBerbinbung mit ben tücfjtigften ©artnern uub SSotanifcrn be3 unb 21u3(anbeö

herausgegeben com

itr. Jrtrörid) (Otto «> ir. Ulbert Öktrid).

3nb,alt: 9}cgifter. I. 23crscicbni§ ber ^Ibbanbluttgeu. — 2. ^erfotta! Donjen. — 3. £orc!5=9lad)rid)teuv — 4. £iterarifdie£. —
5 ikrfduflidje ^ffaitjcn. — 6. ^)füiitjen-Katnlogc. — 7. Sßerjeidmift bcr «pflanzen, niefdie betrieben finö / ober über bereu flu!«

tur gefprod)cu Worten. — 8. Slnicrcn, Bon benett 5[nffä£e in btefem sj^aubc oorfommen.

Oiegiftcr jum ^petun^tpanjtgften 3a()t(janöe>

1. S5cr;cicfontf; fcer 2lbI)anMuuQcn.
Aegilops, bie Umtoanbdiug bcffelben in Triticom, 381.

Agave, 9iad)rid)t oott einer bluf)enben, oon ftr. £> — o., 392.

Akebia quinataj oom Jfpcrm Karriere, 3Ö4.

9Iltc$ 511 neuer Scbcrjigiing, com Gerrit 5Rid)ter, 81.

Slnanaö, beren Kultur, oom £xrrn ©anfd)on>, 180.

SIprifofcu, 23erfud) fie auf boüanbifd)e SSBeife jtt treiben, oom Gerrit

Satter, 383.

«üroibcen, für bie fiicbljabcr berfelben, 118.

3Juöftellung oott SBlnmen, grüßten unb ©eimifen bcS 9flagbeburgcr

©artcubauOBcreinä, Programm bajtt, 192.

«Kuöftciiuttg oon ©artenerjeugniffen ber fd)(efifd)cn ©efelifdjaft im

$nibja()r 1854, 363.

«Programm berfelben jnr .«pcrbfiauöftelnmg, 184.

Sluöüeflung oon Seibe, Öbft unb Kartoffeln in Simon, 383.

SEadl'ä ^fbittjenbiiugnug, 407.

25auttmioIlen= sJlbfa!(e jttr SBännecrjcujjima, beim treiben, 344.

Begonia xanthioa nArmorata, 160.

Scgottien, bereit Kultur, 361.

2Mumeu> sllnSficlliiug in Hamburg, 347.

Sombaceen, einige 'llrten aus biefer Familie, oon Jr. JD — o., 305.

Sottplanb, 31 tme , 23riefe oott bemfelben an SUeranber oott .f>unt;

bolbt, 351. 364. 371.

Drassia-'jirtctt, über berett Kultur, oon >?r. Ö— o., 201.

Sromcliacecn, Beitreibung neuer, oom .£errtt SSenblanb, 153.

Sßromcliarccn, SBerfud) einer ©itttbeilung tiefer Jamilie, oom .<?errn

SSeer, 174.

Broussonetia papyrifera, 00111 Jpemt SS 1 1 er Ö b Or f, 314.
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Cacteac in Bprto Djckensi cälUe; Stqcbttägc bajn ooiu ffürftcu

Sa!ni = 3>t)cf, 1S5.

Giictccnftultur, Beitrag baju Dom .Ocrrit Sacobi, 377.

GiiiucUic, Slttcrbittftt einer neuen, 119.

Gamcllicii=i>arictäicn, SBtrfauf oon jioei neuen, 88.

(SatntUttit, wcldie Im SBerft oon SBerfdjaffcIi abgebilbet |inb, 80. 87.

103. 119. 318. 326. 34%
(fampanulaceen, über bereit ftultiir, oon ffr. £>— o., 33.

Catasetuiu bicolor, bci'dmcbcit oom .Oerm Älohfd), 337.

CatasetuiD, ein tteuce; (ineurvum), befdjr. v> out .ycrrtt Si lo Kfd), 178.

Cercus gigaateus. 351.

@otiifereit=©attung, SefärtttaitiQ einer neuen, 280.

Cupressus funebris, vom £erru 35Bc 1 1 c r ß b or f, 314.

Dioscorea japonica, 294.

UMoSmccn, cittiejeö über bie fapifdjcn, oon ffr. £>— o., 353.

Diotostpimna llookeri, bcfdjriebctt »oitt Surften © et Int » 35 1) ef , 265.

Disa grandillora, 367.

^rnctienen, SScrjcidiuip ber in ben ©arten Dorfeinntcnben, 390.

iSurdjHMiitcnt unb int 3Binter jur sBIurljc 311 briitgeitbcu ©ciodd)fe,

»011t .fjerrtt ffifdjer/ 169,.

Gpibenbren/ jtoci neue, cutberft von SBaröceroicj, 313.

EpiJfinlrnin iodusiatatn, bcfdjricbcti com Gerrit Älotjfd), 177.

Epidendrani palcherrimtim, bcfdjricbcn vom .Oerrtl Sflofifd), 233.

(Sttfrlfo, bancrlHifte fiir 9iofen unb anbere $)flattjen, vom Gerrit ffor--

f c rt, [21.

ffclbmaufc, juocrläffigeö Littel gegen biefelbcn., com Gerrit 2ln=

breä, 63.

Ficus barbata, Dom jperru Soebel, 338.

Ficus macropbylla, 48.

fflottbecfer ^)arf, neue ©cn>ä'd)öhäufcr bafclbfi/ com .<?errn Ära =

mer, 179.

ffreft (giod)tfro|i) im (September in Berlin, 304.

©arten, berliner, SBefud) einiger, Don ffr. £>— o., 166.

©arten, Stbuigl. 511 ffrogmore, 134. 139.

©ärmer, beutfebe, bereit Stellung unb 33erl)ältniffe in (Snglanb, Dom

Gerrit 3bad), 147. 157. 165.

©ärtnerei, 3»ftnnb berfelben in Montreal, Dom Gerrit SB. Serg =

bo Ii, 394.

©ärtnereien, jivei beiiierfciiötveribe, oont £errn Soebel, 282.

©änner^Seliranftalt in Grfurr, 71.

©arrenbaii ©efelifdiaft }ti ßolumbo auf 6et)lon, 247.

©arten, 23crid)t über ben boranifdjen oon Äanbt) auf 6et)lon, Dom
Jpcrru Slnvoiteö, 12.

©arten, botanifdjer ber Uitioerfität ju Sßrcölaii, Domherrn ©öp =

perr, 129.

03artctt, botanifdjer 511 <3dibiteberg bei Serlin, ijt jetit täglich. ge=

öffnet, 256.

©arten, ber Sorfig'fdie 511 Moabit, SSefud) bcffclben, oon 301.

©arten, ber Siönigl. botanifd)e ju ftero, 213.

©artenfiinbe, Sbcoric berfelben in nnferer 3"t, Dom .&crrn fft'<

feber, 240. 252. 270. 277. 284. 292. 309, 317. 325. 335. 341.

©arten- unb Sfumln6aii<$<mii in .f>aiuburg bat fid) aufgelöft, 71.

©arten, Uniuerfität*-©orien 511 Serlin, oon ffr. Ö— 0, 37.

Warten 511 £roptuore, 150.

©cbirgtfpflanicu, über bic Äiiltur berfelben, Dom J&trrn SBocfe, 297.

307. 315. 323. 334. 339. 357. 366, 372. 380. 388. 395. 403.

©cbblj^frteu, über auöbaiiernbe, oon ffr. £>tto, 25. 35. 43. 51.

©cfcllig ivad)fenbe SpfJanjen auf@ct)Iou, Domherrn 3- 5i i c t h er, 266.

©efelifdiaft ber ©arteiifreuiibe Berlins, ffeier ibreö Stiftungöta^

getf, 264.

©euuid)öl)dufcr unb Srcibfäfien ju befdiaticn, SJTetbobc bafür, oont

.Oerrn S>or,auer, 193.

Gnldia-3lrren, bereu .ftultur, »on ffr. D-o., 203.

Gongora aromatica, befdjriebcu 00111
.
Gerrit 9reid)eubad) fit., 281.

Guaco (Mtkania Guako), al^ neue? Wittel gegen CS l) c 1 c r n , 288.

Gynerium argenteom, ba? ^)aitipaö=©ra3, 142.

Gynerium argenteam, taö ^ampai'= ©raö, OJiittl)eiIiiug barüber

oont .f>erru Sorleberg, 290.

Äaiferfrone, baö Stärfemebl berfelben, 00m Jjperrn Raffet, 5.
'

Kalosanthe8 coccinea, 342.

Äanteiij in ®d)le(icn, 25efud) beö .fjofgartcitö unb ^parfcö bafelbft, 405.

Äeio-©artcn, 295.

Äofoö'^alme, ^Beitrag 511 bereit Kultur, oont Gerrit Oiciueefe, 58.

Äranfbeiten ber $Bo()iten, beö Satiid)ä unb ber 9Jitlonen, rom ^errn

Sajtn, 239.

Äranfheiteu ber ^flanjcn, oont ßerrtt ©u<' rtn<9K etteoi 1 le, 238.

Äreffe, neue perennirenbe amerifanifdje, 167.

Äri)ftall=^alaft für ^f[aujcii=2Iiiöftclliiiigeu in 'lliufterbam, 71.

fiaubfdjaft, ^)eöolb'ö ffarbeulebre berfelben, 0011t ffürflett ^)ücf=

I e r , 55.

fiinbcn'ö (Stabliffemcttt für ®infü()rung neuer ^flanjeti, 67. 76. 109.

Lilium giganteum, 23eobad)iuitgett barüber, 00m Jperrti Älogfd),

195.

Lilium giganieum, beffeu 5Bad)St[)iiniö* 5ßerl)älttti(fe, oont .f»errn

©arbt, 194.

Linum grandiflorum, var. splenJissimum Vi//., 29.

Livistnna ebinengis, Seitrag ju bereu Äultur, oont Äerrn 9?ei =

neefe, 57.

Lucuüa gratissima, einiget ju bereu Kultur, oom .f>crrn ©cirbt, 89.

Suftgebett bei ftrenger &dlte, Jbce jii einer s
ilrt bcffelbcn, oont .fierrtt

Ulifd), 49.

Macleania-5irteu, Scnierfuitgcn übcrbereuÄuliur, «onffr.lO— 0., 402.

Malvaviscus longifolius, befdjricbcit oom Gerrit ©arfe, 321.

Waloctt ober ©toefrofeu, über biefelbcn, ootn iperrn Ätttumer, 41.

Massonia, über biefe ©attung, 0011 ffr. £)tto, 67.

Medinilla raagnifica, 288.

Helene, neue aiuerifanifd)c unb bereu Kultur, oom .^errn SB ecf er,

172.

Hormodes Warscewiczii, neue S?rd)ibcc auö ^eru, befdjricben oont

Gerrit f Io|fd), 65.

giabruugäftoffe atiö beut ^)f[atijcnreid)e in ber 9Jio[bau unb SSala»

d)ei, 27.

gtclfeiifreunbe, für biefelbcn, 352.

Nymphaea-'äinen, vDiad)trag |u bereit Slufjäujung, 22.

i £)bftbäume, bic Änltur unb bie Pflege berfelben, oom .<>crrn Soe»

bei, 73. 82. 114. 122.
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DbfiweiB) Skrbefferung beffelbett, 216.

Oncidiuin hieroglypliicuro, Cfrgäujuiig jur 6()araftcriftif berfelben,

»om Gerrit Älo&fd), 289.

Orcbideae Warscewiczianae recenliores, POttt .fperrn 91 e i d) e !t b a d)

fil., 163. 172. 182. 188. 198. 207. 215. 224.

£>rdiibce/ eine neue, befdirieben oom Jperrn 9i c i d) e n t> a d) fii, 281.

Drdjibeen, bie s23agucr'fd)cn, beftimmt ntib bcfd)rieben vom .§erm

SReidjenbad) fil., 53. 58. 70. 77. 86. 100. 117. 124. 132.

£>rd)ibccn, brei neue, oom .<?errn 9ieid)enbad) fil. uiib 2Sarßcc =

tvt cj, 273.

£)rd)ibceii, eingeführte auß Saxacaö, 328.

£>rd)ibecn in Äl)afia, 206.

£?rd)ibccn, Siittblet)ß, 137. 145.

Ördjibecn, ueue, bcfdjrtcben oom .£erru Älo&fd), 65. 177. 178.

225. 233. 337. 393.

. sDrdjibccnfammlung beß '|>erru 8 di iiier 511 öoelgbnnc, 383.

spampaß^öraß (Gyneiium argenteuni), 142.

spampaß--©raß (Gynerium argenteum), 9J£ittl)eilnng barüber, vom

Gerrit Sorlebcrg, 290.

spapiliotiaceen, cinigeß über 9Jeul)ollänbifd)e, Pon $r. Ö-o., 217.

Paulownia imperialis, im ©d)lo§garten ju (Sbarlottenburg, l)at 2Mü:

tbenfnoßpen, 336.

sperennirenbe ^flanjcn, utticrirbifdjer 2l)cil berfelben, Pom ^>crrn

SBolrerßborf, 345.

^PfTanjcn, abgebilbete in Curtis's ßotanical Magazine, 7. 30. 79.

110. 135. 158. 199. 229. 286. 295. 311.358.391.

^flattjcn^lußfietliing ber ©efellfdjaft ber ©artenfreiiube Serlinß im

§rübjal)r 1854. 35erid)t barüber pon 31. Sietrid), 97. 3)ro=

gramin bnjii, 72.

$Pflaii3cii:3lußfkllung ber ©efcllfdjaft ber ©artenfreiiube Serlinß im

#erbfi 1854. 3Iiifünbiguttg berfelben, 312. Scrid)t barüber

pon Sf. Sietrid), 321. Programm baju, 232.

§Pftanien-3luSjieBttitg beß Vereins jur 33cferbcrttug beß ©artenbaneß

in SBeiHtt, im $rül)jal)r 1854, 118.

spflaitjeu 3lttßftellung beß SBeretnä sur 23efbrberuttg beß ©arteubaueö

in Berlin im ©ommer 1854. 23crid)t barüber pon 31. S)iet»

rid), 209.

§Pffanjen=3lu8tMitng ber fdjlefifc&en ©efcflfdjaft im .<?erbft 1853, 45.

SDftanjett^lußftclliiug ber fd)lefifd)en ©efettfdjäft im ftrüljjabr 1854.

SBcridjt barüber, 97. ?prograuim baju, 47.

?Pfl[onsen»'äIuSjiettuitg in SBtcbcrid). 3>crid)t barüber bom.<?errti 5"f}t,

JOS. Programm baju 39.

$Pflan5en«?to$ßeUung in ©ein, 95.219.

5pjtonseru3luöjhuiing in Hamburg, 220.

spflaitun, blübenbc bei .f»erm 9Ä. 9? e i d) e » f) c i m in Berlin, 288.

«Pflanzen, b!til)cnbc in einigen ©arten Scrliuß, 95.

«Pflaiticu, bluljenbe in Berlin, 109.

SPflaitjcn, eingeführt* nub perbreitete, oon $jr. £)-o., 385.

^Pftan^cu, iutercfi'nnte, abgebilbet in Bau Apontte Flore des Serres,

14. 23. 54. 143. 190. 255. 271. 397.

SJJflaujen, iutereffaute ailß Leraaire's Illustration horticole, 55. 150.

191. 272.

spflaiijcn=$aia(og, norbanierifattifd)er, 407.

3)flait5eu< itnb $rud)taiißftellung 311 6l)ißnucf (erfte), 155.

3)ftatt3en= itnb gTudjtaiißftcIluitg 311 Sbißtvicf ^meite), 228.

3)flaii3eit= itnb j£ruci)tauäfteDung 31t (Sfyißimcf (britte), 244.

^flanjen; nub §rud)touö(ieüung }u 9{egcntß=3)arf, 234.

3)flaii3en= unb ©amcnbanblutig, neue in Sattjig, oom .fserrn )Ra--

bnfe, 320.

^Pffanjen-iBcrfauf in Galingß^arf, 175.

^Pfianjeu, rqinbenbe unb flctternbe, oort gr. Ö— 0., 322.

Pliyllanihus-2irteu, über einige, pon £r. £>,— o.,113.

Pirynium micans, befdmeben oom .<?errn Älo§fd), 249.

Pinus Fremontiana, 47.

Platane, bereit Samentragen unb Äeiuten, Pon $r. £)-o, 226.

Pleurolballis puberula, eine neue !Drd)ibce, befebrieben Dom .^erru

ftlofifd), 393.

^Prcißanfgabe ber f. f. Scopolbittifdjen 3Ifabemie ber iJtalurforfdjc^

256. 3luß3tig attß beut ©ittad)tcn baju, 318.

?prcißaufgabe für ^)flau3cn=f ultiüateure, 90,

Steife, 35efd)reibung einer üpii ^ew=@orf nad) ben lvcftiubifdien 5« :

fein, wem Gerrit Serufopf, 17.

5Rcife pon .fjamburg nad) 3)ariß, furje 3loUb barüber, Pom .f>errn

Äramer, 250. 262. 268. 275.

^eißpapierpflnnje, 373.

9?I)abarbcr ?SSciu, 15.

3{l)obobrnbron, neue, gefammelt in 3lffam unb 35ootau, pom iperrtt

35 o o tl) , 226.

9?l)obobettbron (Siff'tiU'5tI).), über bie $äxtt berfelben, 293.

SRiefenblitme, Hl.

Ringeln (2elbrtringeüt) ber ©etpädjfe an il)rcn SBurjeln, ppm .^errtt

.fjeiefe, 161.

9tofctt, ob biefclbett auf ®id)eu voad)fcn? Pom ^erm ©öppert, 375.

Salix eapraea var. pendula, 56.

Salpiglossis-, Petunia- unb Victoria -Kultur, Pom .f>errtt @te(3=

ner, 291.

Schizanthus pinnalus var. violaceus, 87.

Spiraea grandiflnra, 320.

©tcirfemebl, über baß ber Äaiferfrone, Pom ^errtt Saffct, 5.

©toefrofen ober 93?alocn, über biefclbett, Pom Gerrit Änmmer, 5.

Treiberei, 9)iittl)ciluug barüber, Pom .^erru Üobenljagen, 196. 204.

Tropaeolum-iBailarb, Beitreibung eineß neuen, pou 31. Sictrid),

369.

Tropaeolum tuberosum, 351.

Sniffcln, Einbau berfelben, 15.

Sitlpcn, bie erftett getriebenen in Serlin, 376.

Uropodium Lindeni blül)cttb bei ^erru 3i ei d) en l) e im in SBcrlin, 144.

Varietäten, S^eorie Pon ber ©etviunung neuer, pon 91. 3)ietrid),

1. 9. 20.

Victoria regia, 344.

Victoria regia, ÄllltUf POltt ^errtt ©teljnet, 291.

Victoria regia, 9toiijen barüber, 264.

Sffiarb'fdje taften, über biefelben, 236. 246.

2öcinfranfl)cit, 264.

Wellingtonia gigantea, eine nette Gottifcre, 61. 160.

Sßinbcn ber Stengel, eine Anfrage, 352.
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Wisteria sinensis, 296.

2«urjcln an Saunten aüWeHkn ju nud)cn, Wind baju, 368.

SfinuMBurief, tfcinefiföe, 349.

Yucca glorioM, bliibenb, 376.

3iiiferpflan}e, neue, 229.

2. ^>crfonal - Stötten.

Sotten, BRfltteo, SPflärijenfantmler, fommt t>ott 3>almatien nnb

gebjt nad) OTerifo, 160.

©briftopl) in Serliit, bellen 3iibel()od)jeit«sfeier, 32.

(Srnft nnb ooii ©precfelfen, baben baö Sooth/fcf}c (2amcnge=

fdjaft in Hamburg übernommen, 48.

gintelmann, Jerbinanb, in (5harlp!trnbnrg, 511m Öbcr* .*pofgärt=

ner ernannt, 312.

.f>outte, San, in ©ent, bat ben portugififdjett Gbriftorbett crl)a(=

ten, 296.

3ul)Ife 511 @lbena, %\m ©arteninfpeftot ernannt, 248.

Senne in (ätanöfouci, jum ©eneral=@artenbirerH>t ernannt, 120.

£obb, SSMÜiam, nad) Üonbon iurücffiefe&rt, 63; voieber nad) ?lme=

rifa gereift, 264.

Seemann in Äem, ift jum £octor ernannt, 16.

©innittg in Sonn, ben roiben Slblcrorben erhalten, 184.

Ujelemann in Siebrid:, bat bie U)tirtembcrgifd)c golbenc Serbienft*

mcbaiüe crlialten, 160.

Hagener fcl)rt nad) Setiejuela jtirricf, 71.

SBaracewicj, 001t, ift sura ©arteninfpefter in frafan ernannt,

160.

Sifdjoff in Jpcibelbcrg, 320. ©rci§ in Äbfn, 6.

Sorfig in Serlin, 231. Wirbel, be, in ftranfreirt, 376.

gifdjer, »on, in ^Petersburg, 9teinn?arbt in üeijbcn, 160.

208. SBailid) in Salctitta, 15Ij beffen

Jrerid)« in 9taftabe, 368. 9iefroIog, 287.

4. gtterattfcfceS.

Sllpenwelf, biefelbe in it>rer Sejicl)img jnr ©drtnerei, 408.

9lnonaöjud)t, bas ©nn;e berfelben, oon Äntgbt, smeite ainffafle,

»Ott t)on Siebcnfelb, 71.

Slraceen betreffend oon Jp. @d)ott, 176.

Aroideae, auetore Henrico Schott, 188.

Segonicn, bearbeitet oon Älofcfd), 126.

2^üngcr= nnb SBobenbeßanbtljeHe, biefelbcn bon 3)oeberetner, 399.

©artenjabrbneb, neueftees uon ©ehmibt, 256.

©artenpflanjctt, bereit äBejitmmunfl auf fnftemotifdjem SBege »on

Serger, 128. 384.

©emüfe= unb £)bftbatt btird) äweefmäpigen Setrieb auf ben l)bd)ften

©mag jit bringen, oon Will ler, 151.

5ab;re$berid)t besi ©artenbau<SercinS in SlcthSorpommern nnb 9iii»

gen, oen 3"l)If e
'

,6!^-

Illustration horlicole, par Ch. Lemaire, 40.

Index Palmarum, Cyclantliearum, Pandanearura, Cycadearum. Cura

H. Wendland, 136.

Nouvelle Iconographie des Camellias, par Verse haffelt, 80.

87. 104. 119. 318. 326. 342.

£)bftbaiitufdtuitt von .f>arbt), nberfefjt Dim Säge*, 408.

£ndiibeeit, praftif ,c ©tnbien an biefer Familie Don Secr, 400.

Pescaloria ou clioix iconograpbiqae des Orchidees, 151.

sprotofolL'äliitfjtige nnb Scrlianblungeit ber ©aitcnbau = ©cfellfd)aft

«ylora ju gtonffu« a. SDi., 144.

Spargcljndit, bie »oUfommene ponäoifel, iiberfefct oon 3 ^ 9 e r r 408.

Supplement et extrait du prix-courant des plantes nouvelles et

rares, disponibles chez Linden, III.

Untcrbaltcnbc Sclcbrnngcn jur ftörbernug allgemeiner Silbung:

1) 35ie Slnntcn im 3tuuner, oon oon Siebenfelb, 239.

2) ®er .pausbalt ber «pflanjen oon Äoljn, 239.

SBcinocrebcluug, -Jlitlcitnng bajn, uon Äcllcr, 392.

Araucaria excelsa, 312.

Sactccn=SammIuna, 208.

Sanicüiett, jtuei neue beiSaumonn, 88.

(Sowa^ülntfi 288.

^ftattjcttciiiftion im .^aag, 144.

Donjen bei Seitd) nnb SoI)it Gyeter, 248.

ipflanjen in ber CU c i t n e r ' fdjen Ireibflärtnerei ju SJJlfttn'l, 240.

^flanjeitücrfaiif bcö £crrn bc ©ijfelaar int .^aag, 6 3.

Pyrclhrum roseutn et carneum bei 'Ülppelillß, 328.

Pyretbrum roseam et carneum bei @d)inibt, 320.

iRofenocrfatif in Stuben bei .f»annooer, 360.

Siefen von SS$ill)eIm in Sttrembnrg, 112.

6. ^flan^n-.^atafpne.

?lppcliitö in Grfnrt, 24.

Sotanifdjer ©arten in ftamburg, 95.

Srouffe in hattet), 152.

©eert, San, in @c:tt, 104. 152.

©eitner 511 ^(anip, 64.

•öerger in Äbftriß, 328.

•Ooffmattn in Berlin, 280.

^outte, San, in ©ent, 120. 327.

Saenicfe in Serlin, 88.

3oad)imi in Äbtljett, 88.

Ärelage nnb ©ol)it in öarlem, 231.

Ä li n je in (Sljarlottciibiirg, 71.

S b l) r in Seipjig, 88.

Wat&teu in Serlin, 96.

£>l)fc in 61)arlottcnbtirg, 56.

Steine efe in Berlin, 56.

©ieefmann in Ibftrift, 312.

Sopf in ßrfurt, 39.

Scrfdiaffelt in ©ent, 104. 320.

Söeicf in @trat?bnrg, 152.

5Bill)elm in ßiircmburg, 360.
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7. 3>er3ddmt$ bet ^flaitjeit,

tveldje bcfcl)rtcbcn fiitb/ ober über beren Kultur gef prod)cn roorben.

Abola Lindl., 145.

Acacallis Lindl., 145.

Acampe Lindl., 145.

Acineta Humbnldli, 86.

Acrochaine Lindl,, 139.

Acroclinium roseum, 296.

Acrosticbmn nrinitnm, 399.

Acuna oblong», 392.

Ada Lindls 146.

Aerobion superbum, 31.

Agave geminiflora. 392.

Akebia qainata, 304.

Aletris U Varia, 391.

Aleuritopteris dealbata, 79.

— farinosa, 79.

Aloe Uvaria, 391.

Allosoms calomelanos, 110.

— flexuosus, 32.

Amtlancbier raeemosa, 231.

Amomum Danielli, 79.

Andromeda cupressiformis, 231.
— f'astigiata, 231.

Angraecutn eburneum, 31.
— pertusum, 159
— Pescatorianum, 314.

— superbum, 31.

Anguloa Clowesii. 70.

— Ruckerii, 70.

— unjßora. 312.

Aphelandra squarrosa var. Leopoldi. 190.

Axalia (Gynapteiua) glomerulata, 311.
— papyril'era, 374.

Arceuthos drupacea, 280.

Artocarpus impcrialis, 48.

Astrocaryum rostratum, III.

Azalea inrlira Boaiii, 151.

— vitlato-punctata, 272.

Barkeria elegans, 160.

Bejaria (Befaria) aesluans, 392.

Begoniaceae Sp. plur., 126.

Begonia xanthlna ß. marmorata, 160.

Bifrenaria VVageneri, 78.

Billbergia thyrsoidea, 8.

— viriilillora, 154.

Biramia tuberosa, 403.

Blelia Qoribunda ß. meridana, 117.
— Wageneri, 117.

Boronia Druinmondii, 144.

Bougainvillea glabra, 359.

— peruviana, 359.
— pomacea, 359.

— snectabilis, 359.
— virescens, 359.

Bouvardia angustifolia, 255.

Bracbtia glnmacea, 60.

— sulphurea, 60.

Brassavola enspidata, 117.

— grandifiora, 117.

Brassia Ii. Hr., 146.

— Sp. plur., 201.
— Gireoudiana, 273.

— hexadonta, 172.

Brassia Keiliana. 60.

— Wageneri, 60.

Broussonelia papyrifera var., 314.

Buddleia crispa, 230.

Calodraeon Sp. plur., 390.

Calosantes coccinea, 342.

Calycanthus occidt-ntalis, 358.

Calyptraria haemantba, 397.

Camaridium ochroleucum, 78.

Camellia jap. alba latipetala, 344. ,— Angelica, 80.

— Arcbiduca Ferdinando, 343.
— Arcbiducbesse Marie, 14.

— Aspasia, 103.

— Augusto, 80.

— Aurora, 87.

— Barnii, 343. .

— ßeauly of Clapham, 80.

— Belle d Elruria, 326.
— Beüegno, 87.

— Caroline Smith, 87.

— Conitesse de Caslclbarco, 343.

— Concordia, 343.
— Conliana, 343.
— Decus Lombardiae, 326.
— de la Reine, 318.
— Ducbessa Visconti, 326.
— jap. Duchesse of Buccleuch, 119.

— Elisa Centurioni, 104.

— Emilia Campioni, 318.
— Esmeralda, 104.

— Gaiety, 343.

— General Lafayette, 80.

— Giovanni Nercini, 343.
— Jaune (de Fortune), 103.

— Imperatrice Eugenie, 318.
— I'avenire, 326.
_ l'Italia, 326.
— Lombarda, 318.

— Lucretia Gazzarini, 326.
— miniata superba, 318.
— nazionale, 119.

— paeoniflora monstrosa, 80.

— Palagii, 119.
— Parilo, 342.
— parvula, 120.

— Princesse Marie, 398.

— Queen of Portugal, 343.
— Kegina d'Italia. 103.

— Rising Sun, 87.

— Robertson
-

!, 88.

Rosa William, 344.
— rubra monstrosa, 88.

— Sovereing, 88.

— Triompbe di Bergamo, 119.

— Triompbe de Magelice, 344.
— Uberlina, 1 19.

- _ Victoria, 318.

— Wilderi, 103.

Campanula aurea, 34.

Campanumaea lanceolata, 398.

Canarina Campanula, 33.

Cardiocrinum giganteum, 196.

Cassebera farinosa, 79.

Cassiope fastigiata, 231.

Catasetum acallosum, 86.

— bicolor, 337.
— caruneulatum, 274.
— ineurvum, 178.

— macrocarpum, 86.

— Naso, 229.
— violascens, 163,

Cattleya laliiala, 117.

— Mossiae var. spec, 166.

— Wageneri, 117. 166.

— Warscewiczii, 207.

Ceanothus lloribundus, 312.
— Lobbianus, 359.
— papillosus, 391.

Cecropia Thwailesii. 30.

Ceralostemma gratidiflorum, 136.

— longitlorum, 136.

Cercis japonica, 14.

Cereus giganteus. 351.
— bamalus, 391.
— Lemairii, 191.

— rostralus, 391.
— Thurberi, 352.

Charlwoodia Sp. plur., 390.

Cheilanlhes dealbata, 79.

— farinosa, 79.

Cheiranthera linearis, 24.

Cbeirodenia Lindl., 145.

Cliorozema superbum, 407.

Cbysis aurea, 117.

— tenuilolia. 360.

Cincliona gratissima, 89.

Cineraria praecox, 311.

Cirrhopetalum cornutura, 7.

Cissus discolor, 79.

Cleistes rosea, 59.

Clematis barbellata. 230.

— eoerulea ß. grandifl., 15.

— nipalensis, 230.
— patens, var. Sophia, 15.

Clerodendron Bungii, 54.

— foelidum, 54.

Cochlioda Lindl., 145.

Cocos nueifera, 58.

Coelogyne Lindl., 146.

— testacea, 199.

Collandra picla, 162.

Colleus Bluniei, 7.

Comparettia falcata, 60.

Cordyline Sieboldii, 200.
— Sieboldii var. maculala. 20(

— Sp. plur., 390.

Coryantbes Albertinae, 138.

— maculata, 138.

Corymbis Thouars, 146.

Crocodeilanlhe Xiphizusa, 208.

Cuprcssus fnnebris, 314.

Cycnoches chlorochilon, 86.

— maculatum, 86.



Cjrtopera Woodfordiii 86.

Cyrtopodium punctatum, 86.

Dalili.i Empereur Francoia Joseph, 272.

Dt-mliiiliiuiii ey mbidioides, 7.

Desfontainia aculangula, 150.

— Hookeri, 159.

— spinosa, 159.

— splendetis, 15t).

Dichaea graminoides, 61.

Dichorisandra picta, 31.

DictvoKloasum crinitauo, 399.

Efidaetyle Lindl., 138.

Didvmnrarpus llmnlioldtiana, 8.

Dierrilla amabilis, 23.

— canoacDsis, 23.

— coroeensis, 23.

— ilorilmnda, 23.

— llorida. 23.

— jrrandillora, 23.

— hortensis, 23.

— iaponica, 23.

— lutea, 23.

— MiddcmWfTiana, 23.

— paaciflora, 23.

— rosea, 23.

— Toornefortii, 23.

— versicolor, 23.

Dioscorea Balatas, 350.

— japonica. 294. 350.

Diotbonaea heterothonaee, 207.

— suavis, 307.

Diotostenion Hookeri, 265.

Disa grandiflora, 367.

Dracaena elliptica var. maculata. 200.
— ja van i ca. 200.

— maculata, 200.

_ Sp. plur.. 390.
— spicata, 200.

_ teruiflora, 200.

— Wallichia, 200.

Dracaenopsis Sp plur., 390.

Drimys chilensis, '295.

— granitenste, 295.

— mexicana, 295.

_ Winten, 295.

Ecbinopsis inermis, 379.
— oxysona var. inermis, 380.

Epacris densiflora, 272.

Epidrndrum L.. 139.

— agathoamicum, 102.

— alpinum, 190.

— anaiferain, 198.

— atroparpaream, 87.

— — var. ros., 87.

— basilare, 31.
— bicornatnm, 102.

— brachychilunit 87.

— Cat.ll'us. 199.

— Ceratistes, 87.

— cbacaoense, 87.

— ciliare. 102.

— eochleatnm, 87.

— corlilidimn, 102.

— coriophorum, 102.

— cornulum, 102. 190.

— cylindrostachys, 190.
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Epidendrum dilTormr, 102.

— l'allax, 102.

— — var. Ilavescens, 102.

— fiinbriatnm, 102.

— fragrans, 78.

— Frioericl Goilielou, 190.

— IVigidum, 102.

— glossoceras, 190.

— gracilicaule, 198.

— gracillimUm, 311.
— heterodoxum, 102.

— HuinboldtL, 86.

— jajeiise, 102.

— inoisam, 199.

— indusialaVn, 177.

— Klotzscbianum, 102.

— leurocliiluni, 102.

— lividam, 87.

— modestum, 198.

— Moriizii, 102.

— naacrates, 103.

— noL-turnum, 103.
— novogranatense, 198.

— panchrysum, 313.

— Peperomia, 103.

— pulcherrimuni, 233.
— purum, 103.

— refraclum, 102.

— rigidum, 103.

— sarcostalix, 198.
— Schlimi, 102,

— Scutclla, 102.

— Stamiordianum, 31. 102.

— stenopetalum, 103. -

— subpurüm, 103.

— tenax, 102.

— tigrinum, 87.

— tovarehse, 102.

— tricrure, 190.

— variegatum, 87.

— vernixium, 198.

— Wageneri, 87.

— xytriopbonun, 199.

Epislepliiutii Friderici Augusli, 163,

Eriopsis sceptrum, 104.

Erycina Lindl., 139.

Erylbronium Dens canis, 14.

Eschscholtzia lenuifolia, 360.

Evelyna amethystina, 207.

— arpophyllostachys, 117.

— conifera, 207.
— discolor, 208.

— furfnras'cehs, 117.

— graminifolia, 117.

— kermesina, 117.

— oeconomica, 208.
— Rnizii, 208.

— Wageneri. 117.

Exacum macranlbum, HO.
Feuilles pedata, 398.

Ficus barbata^ 338.

— macrophylla, 48.

Franciscea cximia, 200.

— macranlba, 406.

Fuchsia Souvenir de la Reine, 1 13,

Galeandra Beyrichii, 86.

Galeandra dives, 164.

Gardenia ^bdiosa, 229.

Gentiana Fortuni, 135.

Gesnera Donckelaariana, 191.

— Regel iana, 151. 399.

Gloriosa virescens, 54.

Gloxinia Princesse du Prasse, 192.

Gnidia Sp. pl. 203.

Gbldfussia glomerata var. speciosa, 80.

Gongora aromatica, 281.
— retrorsa. 86.

— scapbephora, 164.

Govenia tingens, 78.

GrischowSa nirta, 191.

Gynerium argenteum, 142. 290.

üabenaria armata, 53.

— conopsea, 53.

— linguicraris, 53.
— maculosa, 53.
— nuda, 53.

— oblusa, 53,
— spatbacea, 53.

,— speciosa, 53.

— triptera, 53.

Hedcra glomerulala, 311.

Heinzia tigrina, 135.

Hemiscleria Lindl., 139.

Hexaceritris mysorensis, 199.

Houlletia ligrina, 86.

Hymenodiura crinitum, 399.
Hypoxis latifolia, 392.
Illairea canarinoides, 255.

Imalnphyllum ? miniatum, 159.

Joliflia africana, 398.

Ione Lindl., 139,

Jonopsis Huwb. Bonpl. Kth., 138.
— pulcliella. 60.

Josepha angusia, 359.

• — — var. glabra, 359.

Isocbilus linearis, 117.

Kel'ersleinia graminea, 70.

— sanguinolenta, 70.

Kniphofia aloides, 391.
— Uvaria, 391.

Koellersleinia Kellneriana, 78.

Latania borbonica, 57.

LcpUulbcs Aquila Borussiae. 117.

Lilium (Cardiocrinum) giganteum, 166.
— giganteum, 194. 195.

— japonieum, 143.

— odo nun, 143.

Limodoruii) eburneum, 31.

Einum grandiflorum, 29.

Listrostacbys Pescatoria, 314.

Liyistona chinensis, 57.

Lockhartia pallida, 60.

— parlbenocomoSj 60.

Lonicera üiervilla, 23.

— Xylosteum, 23.

Luculia gratissima, 89,

Luisa Gaudicbaud, 146.

Lycaste giganlea, 70.

— macropliylla, 70.

— mesochlaena, 1.64.

J\Iacleania angulata, 402.

— coccinea, 403,
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Macleania Cordula, 402.

— insignis, 403.

— longillora, 402.

— punctata, 403.

Macrostylis l'orcipigera, 163.

— galipanensis, 58.

Malvaviscus Inngil'olius, 321.

Marcclia andicola, 256.

Masdevallia affinis. 125.

— amabilis, 224.

— amanda, 216.

— atropurpurea, 216.
— buccinator, 216.
— Candida, 125.

— caudata, 125.

— civilis, 216.

— coccinea, 224.

— elepb.mticeps, 224.

— maculata, 125.

— militaris, 216.
— rosea, 224.

_ Schlimii, 125.

— Wageneriana, 125.

Massonia Sp. plur., 66.

Maxiilaria albata, 70.

— Anatomoium, 70.

— callicbroma, 70.

— Ootlia, 164.

— crassifolia, 70.

— ioveata, 78.

— guareimensis, 77.

— longipes, 164.

— longissiraa, 164.

— luteo-alba, 70.

— melina, 70.

— nigrescens, 70.

— notyliglossa, 70.

— pallidiflora, 78.

— pentura, 70.

— ponerantba, 78.

— praetexta, 77.

— proboscidea, 70.

— rufescens, 70.

— spilotantba, 77.

- squalens, 78.

slenopbylla, 77.

— truxillt-nsis, 78.

— virguncula, 70.

— Wageneri. 78.

Medinilla magnifica, 288.

Metlionica Planiii, 54.

— virescens, 54.

Micbauxia canipanuloiiles, 34.

— laevigata, 34.

Microslylis venlricosa, 117.

Mikania Guaro, 288.

Millonia Lindl, 146.

Monocb leluin umbellatum, 191.

Morniodes buccinator, 86.

— Warscewiczii, 65.

Mussaenda Luculia, 89.

Musscbia aurea, 34.

Myrtus bullata, 359.

]Nasonia ionanlliera, 173.

Notylia sagitlifera, 60.

IS'ynipbaea ParkerianOj 22.

Nympbaea stellala, 15.

— tussilaginilolia, 22.

Odontoglossum Sp. plur., 138.

— conslrictum, 59.

— cpidendroides, 173.

— erosum, 173.
— festatum, 182. ;

— hetuicbrysum, 182.
— Lindleyanum, 173.
— longipes, 182.

— meliMitbes, 182.
— mentigerum, J82.

— odoratum, 59.

— praeslans, 173.
— ramosissimam, 59.

— robustum, 182.

— Sceptrum, 173.

— Scliillerianum, 59.

— tripudians, 173.

— triumpbans, 173.

— Wageneri, 59.

Onoiditim abortivum, 59.

— aemulum, 183.

— ampliatum, 59.

— auril'erum, 59.

— aurosuin, 189.
— Barken, 55.

— Boolbianum, 60.
— eaesium, 275,
— canjiniopborum, 59.

— cbrysopyramis, 189.
— cocciferum, 183.
— cruciferum, 189.— falcipetalum, 59.
— falcilerum, 189.
— flexuosum, 59.

— bastiferum, 183.

— bieroglypbicum, 271. 289."

— lenliginosum, 60.
— lincoligerum, 189.
— luridum, 59.

— Maivax, 59.
— nudiim, 60.

— obryzalura. 189.

— orgyale, 183.

— Papilio, 59.

— Pardalis, 60.

— picluralura, 60.
— refraclum, 59.

— sanguincurn, 59.

— tenense, 188.

— tetrotis, 189.

— ligralum, 189.

— Trulla, 183.
— unibrosutn, 59.

— ventilabrum, 1S3.
— Volvax, 60.

— zebrinuin, 59.

Oncodia Lindl. , 145.

Onychium Krebsii, 80.

Opbrys apifera, 144.
— myodes, 144.

Ornitbidiiioi Jeniscbianum, 78.

— miniatunij 78.

— parvidorum, 78.

— sanguinoleiitnm, 78.

Ornilbidiuiu Sopbronilis, 78.

Parbypbyllum cryslallinum, 61.

Panisea Lindl., 147.

Passiflora Medusaea, 7.

Pelargoniuni bederaefol. var. Kermesiu., 2

Pelexia roseo-alba, 54.

Pellaea caloinelanoSj 110.

—
;

flexuosa, 32.

Peristeria elata, 86.

Pescatoria triumpbans, 164.

Pctunia striata formosissliua, 143.
,

Philesia buxil'olia, 55.

Pbrynium niicans, 249.

Pbyllanlbus speciosus, 113.

Pilunia laxa, 61.

— Wageneri, 61.

Pinelia Lindl., 139.

Pinns Fremonliana, 47.

Pitcairni.i longilolia, 135.

— muscosa, 110.

Piltosporum flavum, 287.

Platyloma calonielanos, 110.

— flexuosa, 32.

Pleurotliallis asperilinguis, 215.

— Bufonis, 225.

— cardiostola, 133.

— Cardium, 133.

— Ceratotballis, 133.

— cordifolia, 133.

— Dinotberii, 215.
— elegans, 132.

— floripecten, 125.

— glutinosa, 133.

— haemirrbodai, 133.

— hystrix, 133.

— incom[)ta, 125.

— Kei'ersleiniana, 125.

— lepanthtformis, 133.

— Lindeni, 133.

— loranlopbylla, 125.

— minax, 125.

— octonieiiaeformis, 132.

— pedunculata, 125.

— puberula, 393.
— Raymond i, 134.

— triaugularis, 133.

— tripteris, 133.

— Iripteranlba, 125.

— tripterygia, 125.

— Trulla, 215.
— truxillensis, 133.

— velaticaulis, 125.

— verrucosa, 125.

— Wageneriana, 133.

— xanthocblnra, 125.

Polycbilos Kühl et Unssc lt., 14U.

Polystacbya caracasana, 70.

Pontbieva gl.indulosa var. rostrala, 54.

— maculata, 54.

— rostrala, 54.

Primula mollis, 287.

Ptericbis Diuris, 53.

Pteris argentea, 79.

— argyropbylla, 79.

— calomelanos, 110.

— cordata, 32.
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Pteris decursiva, 79.

— farinosa, 79.

— flexuosa, 32.

— Iiaslata, 110.

Pyrelhruni carneuni, 271.

— rosearo, '271.

Quikillia inicroscopi.i, 138.

Restrcpra elegans, 1 ->4.

— erytbroxa'nthe, 1*24.

— Landshergii, 1 '24.

— rhynchantha, '208.

— Wageneri, 1 24.

Rhododendron album speciosum, 55.

— eamelliaelloruui, 227.

— cinnabarmam var. pallidum. 200.

— cinaamomo - cainpanulum Comtesse
Feld. Visart, 399.

— citrinum. 286.

— Jenkinsonii; 227.

— Keysi, 228.
— lepidoluin, var. chlorauthum, 296.

— longifoliUiD, 227.

— Maddeat, 311.

— JSuitalli, 287;
— salignum, 296.

— Windsorii, 227.

Rosa hyl>. reiiiont. 31ad. Desiree Giraud, 15.

— Thea: gloire de Dijon, 143.

Ruellia glomerata, 80.

Saccolabium dentieulatum, 110.

Salix caprea var. pendula, 56.

Sanseviera javanica, 200.

Sarcopodiuui Lindl., 138.

Scelochilus Ottonis, 60.

Scheeria niexicana, var. coerulescens, 190.

Scliizanthus pinnalus, var. violacens, 87.

Schlinn'a alpina, 164.

Schoiuburgkia uudulata, 117.

DO II

qittbrcae, 63.

Slntoine, 280.

»ocf , 407.

»äffet, 5.

»ecfcr 172.

Seer, 174.

«Beruf opf, 17.

Sonplanb, 354. 364. 371.

garrtere, 304.

e j 1 1) o f , 27.

©ictrid-, 91., 1. 9. 20. 22. 32. 56. 64.

71. 80. 87.88. 97. 103. 119. 128. 134.

136. 144. 145. 151. 152. 167. 209.

222. 224. 232. 239. 256. 264. 180.

329. 342. 369. 384. 392. 400. 408.

Sogauer, 193.

ftifdur, 119. 241. 252. 270. 277- 284.

292. 309. 317. 325. 335. 341.

ftorfert, 121.

(Särbt, 89. 194.

©anfd'on-, 180.

Sciadocalyx Warscewiczii, 15!. 399.

Scolopmdriuui Kreltsii, 80.

Scutellaria villosa, 200.

Selenipedium Czerwiakowianum, 224.

Senecio praecox, 311.

Sobralia Ruit et Pnv., 146.

— paradisiaca, 59.

— violacea, 59.

Spiraea callosa, 143.

— Forlimi, 143.

— erandiflora, 231. 320.

Spiranines minutillora, 54.

Stanliopea amoena, 138.

— connata, 226.
— eburnea, 86.

— inodora, 138.

— Wardii, 86.

Stelis bracrata, 215.

— cupaligera, 215.
— gutturosa, 118.

— major, 118.

— maxima, 216.
— intens, 118.

— Porpax, 118.

Stenia pallida, 70.

Stenorrhynebus orcbioides, 54.

— speciosus, 54.

Sturmia hituberculata, 117.

— elliptica, 117.

Sunipia Buchau. Hamilt., 139.

Taiuarix africana, 191.

— parviflora, 191.

— tetrandra, 191.

Telfairia pedata, 398.

Telipogon FritiHum, 183.

— Klolzschianus, 60.

— PapiÜo, 183.

8. 3luforen,
beneu 3luffä$e in biefent Sanbc

©erfe, 321.

©Oppen, 129. 375. 390.

.^aufteilt, 162.

£eile, 161.

3 b ad), 147. 157. 165.

3ofobi, 377.

Soft, 105.

ftlofifdi, 65. 168. 176. 177. 195. 225.

233. 249. 289. 337.

. Stotfd)t), 280.

trauter, 250. 262. 268. 275.

5t um mer, 41. 179.

Söbel, 73. 83.114. 122. 263.338.344.361.
Sorlcberg, 290.

gÄencoilic, 238.

gttetner, 3., 266.

JDtto, £r., 24. 25. 33. 35. 37. 39. 43.

51. 56. 66. 71. 88. 95. 96. 104. 109.

Uli 113. 119. 120. 166. 201. 203.

217. 226. 231. 288. 305. 320. 3/2.
327. 328. 353. 385. 392. 402.

Tillandsia rrubesccns, 153.
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Trizeuxis falcala, 60.
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— Uvaria, 391.
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YVarscewiczella amazonica, 163.
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— vetula, 164.

Weigelia amabilis, 23.

— coroeensis, 23.
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— paucillora, 23.

— rose», 23.
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Wellingtonia gigantea, 61. l'ili. 160.

Wbitlavia granditlora, 360.

Wintera »romatica, 295.
— granatensis, 295.

Wisteria brachybotrys, 114.

— sinensis, 296.

Xylophylla Arbtiscula, 113.

Yucca gloriosa, 376.
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